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sofort für die gesamte Saison erhältlich.
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Dora García
I Am a Judge
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Kunsthalle Bern
-

Helvetiaplatz 1
CH-3005 Bern

www.kunsthalle-bern.ch

Marco Poloni

The Majorana Experiment
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EDITORIAL

Einheitsbrei 
ohne Erinnerung

Von Lukas Vogelsang

ensuite
K U L T U R M A G A Z I NK U L T U R M A G A Z I N

Kultur muss 
man verstehen 
wollen und 
geniessen lernen.

ensuite.ch

8. JAHRGANG BERN UND ZÜRICH8. JAHRGANG BERN UND ZÜRICH

I ch bin zunehmend verwirrt: Die Mode 

hat uns bereits so stark im Griff, dass die 

Menschen darin austauschbar geworden sind. 

Junge Menschen vor allem sehen alle «gleich» 

aus. Vielleicht fehlt mir die Differenzierung 

der Nuancen, vielleicht liegt der Unterschied 

heute eben mehr im Detail und nicht mehr in 

der Einzigartigkeit. Doch die Haarschnitte, der 

Dresscode, alles scheint mir langweilig eintö-

nig zu sein. Das widerspiegelt sich sehr tref-

fend in der Musik. Mir fehlen regelrecht die 

Hippies und Punks, die «Nichts» und «Alles». 

An Revolution ist nicht zu denken, das Wort ist 

inhaltsleer geworden. Und ich empfi nde es als 

lästig, wenn ich dauernd Menschen verwechsle 

oder vergesse. 

Es läuft für mich in die gleiche Entwicklung, 

wie die Kindererziehungsdebatten, wo die Po-

litik gewillt und versucht ist, einen Grundstein 

für Retortenkinder zu bauen. Unter dem Deck-

mantel: Gleiche Rechte für alle, und, vor allem, 

gleiche (westliche) Intelligenz für alle, wird die 

menschliche Vielfalt, werden Kulturen nieder-

gewalzt. Wer nicht sozial integriert wurde, ist 

Feinbild der Politik, der Sozialämter und der 

Fremdenpolizei. Natürlich auch der Nachbarn, 

die, weiss ich nicht was «Intellektuelles» über 

diese Menschen zu wissen glauben. Andersar-

tigkeit ist untrendy, lästig, auffällig in einer 

Welt, die auffällig unauffällig sein will. Absurd: 

Dass sich die Jugendlichen heute im Facebook 

und in all den hirnweichen Web 2.0-Anwendun-

gen prostituieren, als ginge es täglich darum, 

einen Sozialwettbewerb zu gewinnen, scheint 

niemanden wirklich zu stören. Der Schrei, aus 

der Einsamkeit gerettet zu werden, wird aus-

geblendet. Dafür wird die Sprachverblödung 

bereits als zeitgenössische Antwort und als 

kreativ benannt. 

Irgendwann bauen wir Fabrikhallen, damit 

wir die Neugeborenen Kinder dort abliefern 

müssen, damit «alle gleich» nach der obligatori-

schen Schulzeit heraus marschieren. Ist das die 

Vorstellung von glücklichem Menschsein? Lau-

siger Erfolg nach 2010 Jahren. Wir versuchen 

wieder und immer wieder, die «Rassentrennun-

gen» aufzulösen und jedes Anderssein in unser 

eigenes Korsett zu zwängen. Damit trennen 

wir «Rassen» erst recht. Die Welt funktioniert 

nicht, wenn sie nur einzelne Kulturkriterien 

zulässt. Das ist nun mal so. Und so belügen sich 

die Parteien im Pingpong-Verfahren.

Eine regelrechte Sternstunde dazu lieferte 

SF DRS am 18. Juli in der Sendung «Sternstun-

de Philosophie». Philosophie im Fernsehen ist 

zwar in dieser Form etwas fragwürdig, jedoch 

hat das Thema alles überblendet: Aleida Assm-

mann, Kulturwissenschaftlerin, sprach über das 

Gedächtnis. Ihr Buch «Geschichte im Gedächt-

nis» ist umgehend meine neue Nachtlektüre 

geworden. Im Fernsehtalk sprach sie darüber, 

dass der Mensch nur durch die Gemeinschaft 

Erinnerungen, eine Selbstdefi nition kreieren 

kann. Ein Mensch, der isoliert lebt, verliert das 

Gedächtnis. Das ist nicht neu, aber wenn wir 

dies auf die zeitgenössische Monotonie über-

tragen, erklärt sich in einfacher Weise, war-

um unsere Vergangenheit, unser Werdegang, 

unsere Geschichte mehr und mehr vergessen 

geht, oder wir nichts mehr davon verstehen. 

Die daraus resultierende Einsamkeit frisst uns 

regelrecht auf. 

Das alleine wäre ein guter Grund, «Kultur» 

zu zelebrieren, unterstreicht die Wichtigkeit, 

sie zu fördern, die Notwendigkeit, sie endlich 

aus dem Unterhaltungsprogramm für Intellek-

tuelle herauszulösen, aus der Vorzeigekunst 

eines Stadtangebotes zu verabschieden, und 

der Gemeinschaft zu übergeben. Kultur ist der 

soziale Leim einer Gesellschaft, ist Treffpunkt 

und Austauschplattform für Menschliches. Und 

unsere Kultur überträgt sich durch das Ge-

dächtnis. Wir tun sehr gut daran, wenn wir uns 

endlich wieder bemühen, uns zu erinnern. 

ensuite dankt für die fi nanzielle Unterstützung:
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Liebe Kunst, erzähl doch mal
Von Jarom Radzik Bild: zVg.

Erzählungen. Sie stiften Sinn, Erinne-
rung, Identität, Zusammenhalt und so-
gar Wirklichkeit. Der Mensch lebt in 
Erzählungen und durch sie. In einer 
Welt voller Erzählsplitter ist Kunst zur 
Herrin der Versatzstücke geworden. 
Will Kunst dem Menschen ein wahres 
Gegenüber sein, muss sie wieder er-
zählen lernen.

S chon vor geraumer Zeit geisterte durch die 

Medien die Geschichte eines von Kunstex-

perten hochgelobten Bildes. In aller Munde war 

es aber nicht deswegen, sondern wegen seines 

Urhebers. Der Erschaffer des Bildes war nämlich 

kein Mensch, sondern ein Affe. Warum haben 

die Kunstexperten das Bild des Affen dennoch 

einer sachkritischen Beurteilung unterzogen? 

Weil das Bild den Experten zugespielt worden 

war, ohne dass sie von der animalischen Ur-

heberschaft des Werkes gewusst hätten. Dank 

der Ausdruckskraft und Originalität des Bildes, 

der Anerkennung durch die Experten, wurde 

also eine skurrile Schlagzeile geboren. Egal 

ob Bubenstreich, Blödsinn oder Böswilligkeit, 

die Geschichte zeigt eine Eigenart, die in der 

Kunst öfters anzutreffen ist: Vieles unter dem 

Titel Kunst lässt sich heute nur noch mit der 

Nennung der Person des Künstlers lesen. An-

hand des Motivs ist dies nicht mehr möglich.

Das mit der Einordnungsschwierigkeit von 

Kunst war nicht immer so. Kunstwerke, die 

noch vor wenigen Jahrhunderten entstanden 

sind, können leicht anhand von Motiv und 

Machart einem bestimmten Genre und einer 

bestimmten Schule zugeordnet werden. So gibt 

es zum Beispiel das Genre der Ikonografi e, 

oder jenes der Porträtmalerei. Und immer wa-

ren diese Werke eingebettet in den Kontext ge-

sellschaftlicher Institutionen, etwa denjenigen 

der Kirche, oder von Herrscherdynastien. Nicht 

mehr so heute. Kunstwerke, beziehungsweise 

ihre Motive, entstehen oft ohne grösseren ge-

sellschaftlichen Kontext. Die Themenwahl er-

scheint zufällig, oder als Teil eines biografi sch 

gefärbten Programms. Und was Bekanntheit 

erlangt, ist meist ebenso beliebig, wie seine 

Entdeckung durch Kuratoren und Galeristen.

Erzeuger geht vor «Jeder ist ein Künstler», 

der Schlachtruf, der gerade im Zeitalter der 

Selbstbeweihräucherung auf begeisterten Wi-

derhall stösst, lässt grüssen. Das Kunstwerk, 

wenn diesem Ding denn überhaupt noch Be-

deutung zugemessen werden kann, ist in die 

zweite Reihe hinter die Person des Kunstschaf-

fenden gerutscht. Kunstwerke sind also vor al-

lem Ausdrucksmittel der Person des Künstlers 

geworden. Deshalb kann ein Kunstwerk der Ge-

genwart nur dann gelesen werden, wenn man 

auch die Geschichte des Künstlers kennt. Es 

geht nicht mehr um das Werk an sich, sondern 

um die Person des Künstlers dahinter, welche 

dem Werk Sinn und Wert verleiht.

Das entbehrt nicht der Ironie: Feiert die 

Kunst nicht unablässig die Befreiung aus allen 

gesellschaftlichen Normen? Anstatt sich vom 

Menschen zu etablieren, ist sie nur noch mehr 

in seine Abhängigkeit geraten. Und so braucht 

Kunst als Ausfl uss einer Persönlichkeit den 

Kunstschaffenden, damit sie überhaupt noch 

wahrgenommen wird. Darum erstaunt es nicht, 

dass Klatschrubriken mit Geschichten von 

Kunstschaffenden wesentlich aussagekräftiger 

geworden sind als irgendwelche Rezensionen. 

Wahrscheinlich war es deshalb auch nicht 

möglich, dass der Schimpanse, obwohl er von 

Kunstexperten sein Können attestiert bekom-

men hat, zum internationalen Star wurde. Affen 

als Stars sind einfach zu wenig sexy. Absurd? 

Nein, nur konsequent.

Meine Ausführungen mögen plakativ und 

provozierend sein. Eigentlich zielen sie aber 

vor allem auf das offene Geheimnis, dass Kunst 

heute nicht mehr über Motive defi niert wird. 

Kunstwerke der Gegenwart sind in erster Li-

nie Ideen von Menschen, die sich Künstler 

nennen. Kein durchdachtes Gedankengebilde 

und schon gar keine Theorie oder Geschichte, 

sondern eben nur eine Idee, die darauf wartet, 

von einem Galeristen oder Kuratoren entdeckt 

zu werden.

Mein Eindruck: Obwohl nicht mehr an Ideo-

logien, Institutionen oder Konventionen ge-

bunden, ist sie erschreckend uniform gewor-

den, die Kunst der Gegenwart. Ich vermute, das 
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liegt daran, dass die Kunst in der ungesagten 

Maxime des Marktes an der kürzeren Leine ge-

halten wird, als dies in allen vorhergehenden 

Ideologien, Institutionen oder Konventionen je 

möglich gewesen wäre. Denn Kunst ist heute 

ein geldwertes Angebot, dass eine Nachfrage 

sucht. Darum muss der Kunstschaffende dem 

Markt entsprechen, um davon leben zu können.

Abkehr von der Erzählung Leider gehört 

dazu auch die Abkehr von der Erzählung, denn 

die Welt ist entzaubert. Und mit ihr die gro-

ssen Erzählungen der Menschheit. Man kann 

sogar sagen, die Erzählungen von damals sind 

zersplittert oder, um ein zeitgemässes Wort zu 

verwenden, in Episoden zerbrochen. Ein Beweis 

dafür ist der lange Siegeszug der Fernsehseri-

en. Und das, obwohl Erzählungen seit dem ver-

gangenen Jahrhundert nicht mehr nur die Welt 

erklären, sondern vor allem auch die Erziehung 

zur Mündigkeit übernommen haben.

Und auch die Stars der Gegenwartskunst 

erzählen nicht mehr die Heilsgeschichte eines 

Christus, oder die Heldentaten reicher Stadt-

fürsten. Kunstwerke der Gegenwart behandeln, 

wenn überhaupt, nur noch Metathemen, abs-

trakte Begriffl ichkeiten, welche Künstler durch 

ihre eigene Person aufzuladen versuchen. Sie 

haben also die Dynamik des Erzählens mit der 

Statik des blossen Seins eingetauscht. Hätte der 

Schimpanse das Bild im Kontext vergangener 

Jahrhunderte gemalt, wäre sein Bild wohl so-

gleich aufgrund des Fehlens einer Erzählung 

aufgefallen.

Leben ist erzählen Jeder Mensch erzählt, 

sein ganzes Leben lang. Und mit seinem Er-

zählen erinnert sich der Mensch an das, was er 

bereits erlebt hat. Gleichzeitig interpretiert er 

in den Erzählungen Erlebtes, denn der Mensch 

belässt es erzählend nicht beim Beschreiben, 

sondern bewertet das Beschriebene in der Re-

gel auch noch. Den gleichen Vorgang vollzieht 

der Mensch, wenn er seine Wahrnehmung in 

Musik, Malerei, Bildhauerei oder anderen Me-

dien umsetzt. Denn Erzählungen sind nicht an 

gesprochene Sprache gebunden, sondern an 

das Leben. Ein sich gegenseitig bedingendes 

Gefüge von Gesagtem und Weggelassenem. 

Eine Verarbeitung und Bewertung dessen, was 

erlebt, und sich selbst zugeschrieben wird. In 

diesem Prozess verleiht sich der Mensch Sinn. 

In diesem Prozess fi ndet er seine eigene Identi-

tät, und erhält von Dritten Identität zugeschrie-

ben. Erzählen ist damit ein Akt des sich selbst 

Kennenlernens.

Mit dem Erzählen kommt also auch Selbst-

erkenntnis. Menschen, die sich nicht mehr an 

ihre eigene Geschichte erinnern können, verlie-

ren auch ihre Identität. Das Selbst ist untrenn-

bar mit der eigenen Erzählung verbunden. Und 

Erzählen behandelt nicht nur selbst Erlebtes, 

sondern gibt auch Informationen Dritter wie-

der. Dadurch ist Erzählen das wichtigste Ins-

trument, um subjektive wie auch kollektive 

Wirklichkeit zu schaffen.

Kunst baut Wirklichkeit mit Die Kunst hat 

seit je her viel zur subjektiven und kollektiven 

Wirklichkeit beigetragen. Zum Beispiel verar-

beiten seit zweitausend Jahren Kunstschaffen-

de aller Richtungen die Geburt Jesu Christus 

in Liedern, Bildern oder Skulpturen. Mit ihrer 

Arbeit haben sie den Diskurs weitergeführt 

und dieses Ereignis, das historisch noch nicht 

einmal belegt ist, für einen ganzen Kulturkreis 

zur kollektiven Wirklichkeit werden lassen. 

Ohne Untertreibung kann gesagt werden, dass 

menschliches Bewusstsein und menschliche 

Gemeinschaft auch in der Kunst auf Erzählun-

gen baut.

Eine Gesellschaft ohne Erzählungen, in 

welcher Form auch immer, wäre undenkbar. 

Fehlt ein so zentrales Element in der zwischen-

menschlichen Kommunikation, hat dies fatale 

Folgen. Da nun Kunst aufgehört hat zu erzäh-

len, hat sie auch aufgehört, ein Gegenüber zu 

sein. Und ohne Erzählungen kann zwischen 

Kunstwerk und Betrachter keine Verständi-

gung mehr stattfi nden.

Aus dem Leben in die Beliebigkeit Aller-

dings scheint es, als ob die Kunst der Gegen-

wart dem Erzählen abgeschworen hätte. Ja sie 

verleugnet in einem gewissen Sinne sogar ihre 

eigene Geschichte. So meiden heute viele Wer-

ke den Bezug zur Vergangenheit wie der Teufel 

das Weihwasser. Man will ja eigenständig sein. 

Eingelegte Haifi sche, Müllberge, Farbmuster, 

oder die Abbildung perverser Lüstlinge mögen 

Teil der Person des Kunstschaffenden sein, 

erzählen tun sie dem Betrachter nichts. Denn 

selbst, wenn ihnen eine Erzählung innewohnt, 

ihr Motiv ist zu abstrakt, als dass sie damit 

tatsächlich einen konkreten Anschlussdiskurs 

anregen könnten. Wer die Kunstgeschichte 

kennt, ordnet ein solches Kunstwerk als Ent-

wicklungsschritt ein. Für sich allein gesehen 

ist das Motiv aber, wie schon gesagt, nicht 

mehr selbstredend. Ein Müllberg ist Zeuge des 

Zeitalters der Erfi ndung von Plastik. Erzählt 

er aber auch vom Leben? Kritik ist noch kei-

ne Erzählung. Kritik ist eine Metaebene über 

der Erzählung. Jede Verpackung hatte ihren 

Verbraucher. Aber der ist es nicht, der im Müll-

berg dargestellt wird. Im Müllberg bleibt er 

anonym. Vielleicht prangert der Müllberg das 

Fehlverhalten mit dem Werkstoff Plastik an. 

Schön, aber auch das ist noch keine Erzählung. 

Geometrische Formen, Farbmuster, Lüstlinge, 

Massengräber, Tierknochen, Hundekot und 

ausgestopfte Pferde mögen Requisiten sein, 

eine Erzählung sind sie noch nicht.

Jedes Wort und jedes Ding ist mit Bedeu-

tung aufgeladen. Aber eben nicht nur mit einer 

Bedeutung, sondern mit vielen Bedeutungsin-

halten. Ein Massengrab steht nicht nur für den 

Tod, sondern auch für Epidemien oder brutalen 

Massenmord. Die Assoziationen zu Farbmus-

tern sind so beliebig wie die Deutung von Far-

ben oder Formen. Dieser Abstraktionsgrad hat 

den Interpretationsraum, den der Betrachter in 

das Werk lesen kann, unendlich gross werden 

lassen. Damit sind Aussagen der Kunst genau-

so beliebig geworden, wie die Kunst selbst.

Wohl beruhen diese Aussagen manchmal 

auf Erzählungen, die bereits kollektive Inhalte 

und Zusammenhänge gespeist haben. Welche 

Erzählung aber tatsächlich hinter diesen Wer-

ken steckt, kann der Betrachter durch die Be-

gegnung mit dem Kunstwerk allein nicht mehr 

herausfi nden. Denn war dem Betrachter eines 

Mariabildes aufgrund des Kontextes klar, dass 

es um eine Heilige des Christentums geht, kann 

er bei einem Müllhaufen aus Plastik nicht mehr 

nachvollziehen, unter welchen Umständen die-

ser entstanden ist. Steht er für den falschen 

Umgang bei der Entsorgung von Plastik? Oder 

steht er für Plastikrecycling? Oder vielleicht 

geht es gar nicht um Plastik, sondern um die 

Form, die entsteht, wenn Plastikverpackungen 

aufeinander getürmt werden?

Etwas im Gegenüber auslösen Solche Kunst-

werke sind kein Ersatz für Erzählungen. Denn 

Erzählungen strukturieren die Zeit, schaffen 

Kontinuität, schöpfen Hoffnung und eröffnen 

den Handlungsspielraum, schaffen Ordnun-

gen und Bezugsysteme, stiften Sinn und Be-

deutung, bestätigen oder untergraben Regeln, 

Normen und Verhaltensregeln und bauen und 

erhalten Kultur und Tradition. Erzählungen 

sind also Teil der Erzählstränge, die das Leben 

jedes Menschen strukturieren. Kann das auch 

ein weisses Quadrat auf weissem Hintergrund? 

Nein. Weder ersetzt ein Wort eine Erzählung, 

noch können in einem Kunstwerk verarbeitete 

Versatzstücke eine ganze Welt repräsentieren. 

Denn wenn Kunst erzählt, soll sie wie jede Er-

zählung etwas Bestimmtes im Gegenüber aus-
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lösen. Die Gedanken im Kopf des Gegenübers 

sollen in eine bestimmte Richtung geleitet wer-

den. Denn eine Siegesstatue sollte, zum Beispiel, 

dem Betrachter die Macht und die Legitimation 

des Siegers vor Augen führen. Damit wurde die 

Erzählung des Siegers als die richtige markiert. 

Oder die magische Zeichnung des Schamanen 

erzählte den Jägern vom gewünschten Erfolg, 

und führte sie in Gedanken zum ersehnten Ziel. 

Will ein Kunstschaffender erzählen, sollte er 

sich auch überlegen, wie er das bewerkstelligen 

will. Sonst kann der Kunstbetrachter die Erzäh-

lung nicht wirklich herauslesen. Wie viele Be-

sucher von Vernissagen können wirklich noch 

von sich behaupten, sie hätten verstanden, was 

der Künstler mit seinen Kunstwerken ausdrü-

cken wollte?

Gewinnen oder Verlieren Ich mache mich 

dafür stark, dass Kunst erzählt, weil gute Er-

zählungen per se ein Gewinn sind. Erzählungen 

frischen Erinnerungen auf, bringen Erkenntnis-

gewinn, verschaffen Autonomie, und stärken 

den Zusammenhalt zwischen den Menschen. 

Das mag unorthodox erscheinen, ist doch die 

Kunst zurzeit vor allem auf sich selbst und we-

niger auf ihr Gegenüber fokussiert. Sollte die 

Kunst aber ihr Gegenüber noch ganz verlieren, 

verliert sie auch ihre eigene Daseinsberechti-

gung. Wie die Erzählung an sich, ist Kunst Teil 

der Wirklichkeit des Menschen. Sie bietet sinn-

liche Wahrnehmung und sie ist lange ein Teil 

des Erzählgutes der Menschheit gewesen.

Wer nicht erzählen kann, fällt aus der Gesell-

schaft. Gesellschaften ohne Erzählungen zerfal-

len. Und Kunst, die nicht erzählt, ist nutzlos. 

Trotzdem wurde in der Gegenwart das Ende der 

grossen Erzählungen ausgerufen. Erzählen gilt 

nun als veraltet und überholt, als ob der Mensch 

sich selbst als veraltet und überholt erklären 

würde. Dabei stellen Erzählungen die wesent-

lichen Fragen des Menschseins und erfassen 

die grundlegenden Probleme und Hoffnungen 

menschlicher Existenz. Verbannt der Mensch 

das Erzählen aus dem Alltag, raubt er sich auch 

die Identität, den Sinn und den Zusammenhalt.

Für die Kunst bietet sich hier eine riesige 

Chance. Wendet sie sich wieder der Erzählung 

zu, gewinnt sie enorm an Bedeutung. Die Kunst, 

heute eher eine Randerscheinung, kann so an 

Wirkungsmacht gewinnen. Übernimmt sie das 

Erzählen, hat sie ein Instrument in der Hand, 

das das Bewusstsein der Menschen enorm zu 

beeinfl ussen und zu strukturieren vermag. Al-

lerdings bedeutet das wie gesagt ein enormes 

Umdenken auf Seiten der Kunstschaffenden, 
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und lädt ihnen plötzlich sehr viel Verantwor-

tung auf.

Aber zu erzählen ist für Kunstschaffende 

nicht nur attraktiv, weil es Einfl uss verschafft. 

Erzählen ist für Kunstschaffende auch sehr at-

traktiv, weil es die Kreativität befl ügelt. Die 

Spannweite der grundlegenden Themen der 

Menschheit ist gross: Macht, Rettung, Erlö-

sung, Liebe, Gerechtigkeit, Verrat, Initiation, 

Bruch, Tod, List, Rache, Sicherheit sind nur 

einige auf der Liste, und das Beste daran ist, 

dass diese Themen zeitlos sind, weil sie das 

Menschsein an sich ausmachen. Entgegen der 

gegenwärtigen Tendenz, dass Kunstwerke bald 

wie Konsumgüter mit Haltbarkeitsdaten verse-

hen werden müssen, können sie wieder zeitlose 

Aktualität erklangen.

Wollen Kunstschaffende erzählen, müssen 

sie sich allerdings auch wieder ernsthaft mit 

dem Menschsein auseinander setzen. In der 

Abstraktion, in der Metaebene, in der Kritik 

tun sie das nicht. Und es ist harte Arbeit, denn 

im Gegensatz zu den Kunstschaffenden der 

vergangenen Zeitalter haben die Kunstschaf-

fenden von heute keine gesellschaftlichen Ins-

titutionen mehr, die ihnen die Themen sprich-

wörtlich auf dem silbernen Tablett servieren. 

Sie werden selbst abwägen müssen, ob sie mit 

ihrer Kunst Ordnungen und Normen bestätigen 

wollen, ob sie sie in ein Spannungsverhältnis 

setzen, oder gar in Widersprüche verwickeln. 

Und ihr Einfl uss wird grösser sein als je zuvor, 

weil das alltägliche Erzählen so sehr an Bedeu-

tung verloren hat.

Erzähle, liebe Kunst Kunst soll erzählen. 

Erzählungen sind kein Anachronismus, keine 

altersschwache und verstaubte Sprachhandlun-

gen. Menschen brauchen Erzählungen, wie sie 

Luft zum atmen brauchen. Und erst wenn ein 

Mensch stirbt, enden auch seine Erzählungen. 

Ein afrikanisches Sprichwort besagt: «Wenn 

ein Mensch stirbt, verbrennt mit ihm eine 

Bibliothek». Anstatt eine Mitläuferin in der 

Demontage der grossen Themen der Mensch-

heit, und dabei behilfl ich zu sein, die daraus 

gewundenen Erzählstränge abzuschneiden, 

sollte die Kunst ihre Chance nutzen, und diese 

Erzählungen weiterführen. Damit einher geht 

für die Kunstschaffenden die Notwendigkeit, 

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, 

und umzudenken: weg von ihrer introvertierten 

Selbstverliebtheit zum ehrlichen Interesse am 

Gegenüber.

FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

Nicht vom Wohlwollen des 
Fleischers, Brauers oder 

Bäckers erwarten wir unsere 
Mahlzeit, sondern von ihrer 

Bedachtnahme auf ihr 
eigenes Interesse.

Adam Smith 1766

O b wir gerade etwas tun oder nicht, wir 

sind notwendigerweise Handelnde. Auch 

wer für sich selbst handelt, erzeugt Folgen, die 

wiederum betreffen Andere. Umgekehrt: Hand-

lungsentscheide Anderer betreffen uns selbst. 

Die Vorstellung aus reiner Egozentriertheit 

tun und lassen zu können ist eine Illusion. Der 

Einzelne ist nicht ohne das Andere – und hat ein 

egoistisches Interesse daran, das in seiner Le-

bensführung nicht aus den Augen zu verlieren. 

Sein Tun wird beurteilt nach dem Nutzen für 

Andere. Der je nach Sichtweise darin besteht, 

möglichst viel Geld zu verdienen, allenfalls zu 

sparen; oder aber dem zu entsprechen, was 

ethisch als Grundlage und Ziel gesellschaftlich 

vereinbart worden ist. 

Die Lust des Einzelnen, z.B. in der Aus-

übung von Macht, stösst an ihre Grenzen am 

Mass der Unlust der Betroffenen, was auf den 

Handelnden früher oder später zurückfällt – in 

der Entmachtung, im Verlust eines guten Rufs, 

in der materiellen Potenz. Man kann sich auch 

selber der Andere sein: Der nächtliche Höhen-

fl ug im Whisky fordert am nächsten Morgen 

seine Boni bar auf die Hand. Anders gesagt: 

Das Andere - der Gesellschaftsvertrag, die Em-

pathie aufgrund eigener Verletzlichkeit - ist in 

uns angelegt; wer das negiert, verweigert einen 

Teil seiner selbst. 

Diese Erkenntnis geht über ein mutloses 

Sich-Einfügen in die Tatsache, dass es neben 

Robinson auch noch Freitag gibt, hinaus. Al-

truistisches Verhalten entsteht nicht nur aus 

Sachzwängen, welche ego zentriertes Han-

deln einschränken, es ist auch ‹Einsicht in das 

Notwendige› (Kant): die Bedingungen unserer 

Existenz. Dass diese ‹Einsicht›, wenn sie über-

haupt vorliegt, unterschiedlich gehandhabt 

wird, ist unbestritten. Der meist materielle Er-

folg Uneinsichtiger wird als mangelnde höhere 

Gerechtigkeit empfunden; dem kann nur mit 

einem gesellschaftlich ausgemachten Recht 

begegnet werden, das nicht metaphysisch über 

uns ausgeschüttet wird, sondern geschaffen 

werden muss. 

Ein Egoismus-Altruismus-Diskurs bewegt 

sich im Sowohl - Als auch; eine Entweder – 

Oder – Optik greift an der Realität vorbei.

Neue Adresse: Kellergewölbe, Kramgasse 43. 
Am 25. August 2010, um 1915h. 
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KULTUR DER POLITIK

Metz steht in Frankreich
Von Peter J. Betts

M etz steht in Frankreich, so habe ich heute, 

einen Tag vor Auffahrt, in den «Kultur-

Nachrichten» im Radio gehört, nicht eigentlich 

prestigemässig hoch im Kurs: eine als eher lang-

weilig geltende einstige Garnisonsstadt in Loth-

ringen, die – dem guten Ruf in Frankreich auch 

nicht wirklich zuträglich – einst zum Deutschen 

Reich gehörte. Nun, das neue «Centre Pompidou» 

in Metz wird von Politgurken jedweder Proveni-

enz jetzt bei der Eröffnung in allerhöchsten Tönen 

gelobt: «Nun wird sich alles, a-ha-ha-halles weh-

enden!» Man erhofft sich den «Bilbao-Effekt» im 

Département Moselle... Hat nicht Gottfried Keller 

«Kleider machen Leute» geschrieben? Die Politik 

jeglicher Couleur an Rednerpulten und vor lau-

fenden Kameras (fi ndet sie auch in der Realität 

statt?) ist von der Einsicht erfüllt, dass «Kultur», 

wenn in hinreichend pompöser Verpackung dar-

gebracht, bei den Kämpfen um Standortvorteile 

matchentscheidend sei: in ununterbrochenen 

Springfl uten werden Touristinnen und Touristen, 

Architekturgläubige zu Abertausenden und über 

Jahrzehnte hinweg herangeschwemmt werden; 

nachhaltig konsumieren, übernachten, kaufen, 

Skandälchen liefern, beleben. Und der alte Bi-

schofsitz, die Kathedrale, die alte Befestigungsan-

lage, das Deutsche Tor etwa aus dem vierzehnten 

Jahrhundert, werden in neuerkannter Bedeutsam-

keit erstrahlen. Die angestrebte Anerkennung 

der Stadt als Kulturerbe wird kaum mehr hinaus-

gezögert werden können. Bilbao-Effekt. Ich erin-

nere mich an einen NZZ-Artikel vom 19. April ’10: 

«Bilbao war gestern», titelt Brigitte Kramer, und 

im Untertitel steht: «Immer mehr Spanier haben 

genug von der effekthascherischen und sündhaft 

teuren Stararchitektur.» Haben Sie deshalb jetzt 

nicht Lust darauf, Spanier zu sein? Eingangs des 

Artikels ein dreispaltiges Foto in Blau-, Gelb-, und 

Brauntönen; darunter die Legende: «Wie ein ge-

strandeter Walfi sch – der 7 000 Tonnen schwere, 

zwischen Flussübergang und Haus oszillierende 

Brückenpavillon, den Zaha Hadid für die Expo 

2008 in Zaragoza konzipierte, kostete statt der 

ursprünglich veranschlagten 20 Millionen Euro 

stolze 8o Millionen Euro.» Frau Hadid hatte sich 

offenbar nicht um die geologische Beschaffenheit 

des Untergrundes gekümmert. «...Im matschigen 

Flussbett mussten die Ingenieure 70 Meter tief 

in die Erde bohren, um das neue Symbol der Stadt 

sicher zu verankern...». Das Zusammenfügen der 

beiden ungleichen Brückenteile über dem Ebro 

war unvorhergesehen zeitaufwändig. Die Bau-

kosten vervierfachten sich. Seit Ende Expo 2008 

ist der Pavillon ungenutzt. (Sie erinnern sich: Es 

war in Bern bis zum erneuten Überprüfen der 

Statik von erbauten Strukturen beim «Zentrum 

Paul Klee» vorgesehen, die künstlichen Hügel 

zu begrünen. Nun haben wir Blechwellen. Auch 

schön. Lieber glänzendes Blech als zusammen-

gestürzter Prestigebau. Ist, wie aus Politkreisen 

verlautet, durchaus tauglich als «Leuchtturm der 

kleinen Bundeshauptstadt».) Das hier eingescho-

bene Zitat von Franz Müntefering scheint mir in 

diesem Kontext nicht unangebracht: «Ich habe 

nie geglaubt, dass alles immer besser wird. Aber, 

dass alles anders wird, das ist gewiss. Uns bleibt 

nur, die sich wandelnde Gesellschaft so mensch-

lich wie möglich zu gestalten. Das kann man 

besser oder schlechter machen – allein um diese 

Spanne geht es.» (Aus NZZ Folio, Mai 2010): Das 

gilt auch für das folgenschwere Prestigedenken 

im Städtewettbewerb, für den uneingeschränkten 

Glauben an das unbeschränkte Wachstum, an das 

Geld als einzig übrig gebliebenen Wert auf dieser 

Erde, als einzigen Sinn menschlichen (menschli-

chen?) Tuns. Brigitte Kramer zitiert einen der 

einfl ussreichsten Architekturkritiker in Spanien, 

Llàtzer Moix, der die Entwicklung analysiert: Die 

Verschwendungssucht der Auftraggeber (natür-

lich aus der ehrgeizigen Politkaste) sei auf die 

Eitelkeit der Baukünstler gestossen, die sich oft 

zehn bis zwanzig Prozent der Gesamtkosten als 

Honorar erhandelt hätten. «Statt ihre zweifellos 

grosse Kreativität und ihre Kraft zur Erneue-

rung in den Dienst der Gesellschaft zu stellen...». 

«Viagra-Städtebau» als Gestaltungsprinzip. Ich 

denke, auch hier liesse sich das Müntefering-

Zitat einbauen. Frau Kramer zählt einige der auf 

die Schilder gehobenen Stararchitekten, Helden 

des «sündhaft teuren Formalismus», auf: Norman 

Foster, Frank Gehry, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Ri-

chard Rogers. Renzo Piano hat sie nicht erwähnt, 

aber in ihrem Artikel geht es ja um Spanien. Es 

ist empfehlenswert, Frau Kramers Artikel und 

ihre Aussagen darin pars pro toto zu lesen. Nun, 

der formalistische und funktionale Pomp der Vor-

zeigearchitektur ist zweifellos widerlich. Aber er 

ist von uns unterstützt, gutgeheissen, bewundert 

worden. Gut, da waren die atonalen Schalmei-

enklänge aus der Politkaste. Aber wir haben zu 

diesen jämmerlichen Konzerten geklatscht. «Die 

Show um den architektonischen Markenkult ist 

Teil unserer Kultur geworden», und das könne 

«Störungen verursachen» – so zitiert Frau Kra-

mer eine vielleicht im Trend (?) liegende, der 

Umkehr/Neuorientierung des Modebewusstseins 

entsprechende Aussage von Frank Gehry, «des-

sen 1997 eröffnetes Guggenheim-Museum in 

Bilbao wie kein anderes Bauwerk den Boom an-

geheizt hat». Markenkult – Teil unserer heutigen 

«Kultur». Lesen Sie in einer beliebigen Nummer 

der «NZZ am Sonntag» den Teil «Stil». Wenn Sie 

glauben, einen einzigen realitätsbezogenen Ab-

schnitt gefunden zu haben, empfehle ich Ihnen 

die erneute Lektüre dieses Abschnittes. Blättern 

Sie «Ideales Heim» durch. Ist Ihnen aufgefallen, 

dass nicht etwa Kritiken Werke zeitgenössischer 

bildender Künstlerinnen und Künstler wertvoll 

machen, sondern die horrenden Preise, mit de-

nen sie gehandelt werden? Und wer spricht fünf 

Jahre später noch von diesem Künstler? Wer 

kann sich an den Namen der grossen Künstlerin 

erinnern? Vielleicht jene Person, die das Bild 

ursprünglich zum Megapreis angekauft hat, das 

Bild nun nicht mehr los wird, und es noch nie 

hat ansehen mögen. Der Wert des Werkes lag 

im angeschriebenen Preis. Die Käuferin hat-

te durch den Kauf bewiesen, dass sie über ge-

nügend Substanz verfügte, das Ding zu kaufen. 

Und da sagt Müntefering: «...Uns bleibt nur, die 

sich wandelnde Gesellschaft so menschlich wie 

möglich zu gestalten. Das kann man besser oder 

schlechter machen – allein um diese Spanne geht 

es.» So menschlich wie möglich? Und Brecht lässt 

Peachum singen: «....Und doch, dein Kind, das an 

dir hangt / Wenn dir das Altersbrot nicht langt 

/ Tritt es dir eben ins Gesicht. / Ja, menschlich 

sein, wer wollt es nicht!...». Frau Kramer spendet 

auch ein paar tröstliche Gedanken: «... Als Ne-

beneffekt von Spaniens Baukrise kündigt sich 

nun ein Paradigmenwechsel in der Architektur 

an.» Oder, wenn sie den 65-jährigen Katalanen 

Carlos Ferrater zitiert: «Die Architektur ist eine 

dauerhafte Erscheinung. Wenn sie auf kurzlebi-

gen Moden oder auf Showeffekten basiert, wird 

sie widersprüchlich.». Auch wenn sie darauf hin-

weist, dass sich, als Nebeneffekt der spanischen 

– geldwirtschaftlich bedingten – Baukrise, die 

Architektur nun vom Kult des Formalismus hin 

zur nachhaltigen Funktionalität durch noch kaum 

bekannte Erneuerer, oder zurück zur etablierten 

Solidität altbewährter Architekten bewegenen 

könnte. Und wenn sie über ein preisgekröntes, 

(noch) nicht ausgeführtes Wettbewerbs-Sieges-

Projekt von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa 

(Büro Sanaa), die Erweiterung des «Museums für 

zeitgenössische Kunst» in Valenzia schreibt: «Der 

von isolierten Starbauten geprägten Stadt würde 

die anschmiegsame Leichtigkeit der Architektur 

von Sanaa gut tun. Gerade wegen ihrer baulichen 

Ehrlichkeit, die sich der <erdrückenden Architek-

tur der Rhetorik> entgegensetzt, wurden Sejima 

und Nishizawa von der Pritzker-Jury geehrt». Ob 

eine solche Wandlung auch anderswo bezüglich 

gesellschaftsrelevanter Werte und Kreativität Fol-

gen zeitigen könnte? Übrigens: Metz war meiner 

Ansicht nach durchaus schon immer eine Reise 

Wert – auch ohne neues «Centre Pompidou».
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

«Wenn Nieten regieren» 
Von Lukas Vogelsang

N ein, dieser Titelspruch ist weder von mir, 

noch hier als Polemik an unsere Politi-

kerInnen und BundesrätInnen gedacht. Dieser 

dunkle Ausspruch kommt von einem Medienre-

genten namens Köppel. Dass er für diesen Ti-

telseitenlead seiner Weltwoche vom Bundesrat 

nicht gesteinigt wird, hat mit dem Verstand un-

serer Regierung zu tun: Die fällt nicht auf jeden 

Hofnarren rein. Aber es ist Zeit, dass wir uns wie-

der einmal diesem Menschen zuwenden, und ihm 

die nötige Aufmerksamkeit schenken, die er so 

sehnlichst braucht. Der Herr Köppel hat nämlich 

ein Problem: Mit Frauen – doch das ist nicht das 

Einzige, was ihn quält. Aber beginnen wir mal 

ganz vorne.

Herr Köppel hat ein Hobby: Die Weltwoche. 

Diese hat er schon früher einmal als Chefregent 

verunstaltet. Doch den schlechten Ruf liess er 

nicht auf sich beruhen, und hatte die Idee: Er 

kaufte im 2006 das Blatt gleich selber, und darf 

seither regenten wie er will. Er ignoriert, dass die 

rechtspolitische Blocherisierung die Weltwoche 

rund 12 000 LeserInnen gekostet hat, und im 

2009 mit 81 753 ein Aufl agen-Tiefststand er-

reicht wurde. (1996 war die Aufl age noch über 

100 000). Vor wenigen Tagen fi el mir die Num-

mer 28 bei einem Kaffee in die Hände, und ich 

dachte mir, wenn ich den Schund schon nicht 

kaufen muss, werfe ich mal einen eingehenden 

Blick rein. 

Das Ergebnis ist erschreckend: Von den 60 

Seiten sind nur sechs von Inseraten geziert. 

Zwei davon sind Eigenwerbung, eine andere ein 

Mediengegengeschäft, einmal ist es COOP natu-

rafarm (keine Ahnung, wen die in der Weltwoche 

mit der Anzeige «Für Tiere, die draussen daheim 

sind.» ansprechen wollen…), einmal Whisky (auch 

mit intelligentem Werbespruch: «…bei Einsam-

keit.»), zweimal Autos – wobei das «Bauernauto» 

Subaru doppelt so gross ist wie der sportliche 

Mercedes. Das war’s. Ach, fast vergessen, auch 

die SVP macht, in der gleichen Grösse wie Mer-

cedes, Werbung. Genau, Herr Köppel streitet im-

mer noch ab, ein SVP-Parteiblatt herauszugeben.

In der 11-köpfi gen Redaktion hat es grad mal 

2 Redaktorinnen. Im Impressum stehen 49 Män-

ner- und nur 14 Frauennamen. Von 60 redakti-

onellen Bildern sind auf 17 Frauen erkennbar. 

Doch diese Frauen sind entweder Hausfrauen, 

Sexy-Woman, Vielbein, oder Öko-Nudeln (nega-

tive Artikel). Oder es wird beim Artikel: «Wer zu 

hohe Löhne zahlt, geht unter» eine zigarrenrau-

chende sexy Frau mit knallroten Lippen abgelich-

tet, mit der Bildunterschrift: «Kinderlose Frauen 

verdienen meistens gleichviel wie Männer». Die 

Suggestion ist gelungen: «Was schreit ihr denn 

alle nach Lohngleichheit?!». Sogar als Nichtpsy-

chologe kommt mir bei dieser Betrachtung nur 

eines in den Sinn: Mutterkomplex.

Auch die Titel der Artikel sind reinste SVP-

Slogans: «Ernüchterung beim Musterknaben», 

«Der Dichter-Bundesrat», «Voodoo-Ökonomie», 

«Die Notstände», «Sonnenkönigs PR-Triumpf», 

«Die Reichen sind Diebe – Ach was!». Die Arti-

kelauswahl liegt zwischen SVP-Parteiprogramm 

und unnötigen Blabla-PR-Stories, die kein Geld 

abwerfen. Im Kulturteil beweist Herr Köppel Ni-

veau: Luxus, Stil, etwas Technik, ein Buch, ein 

Teenie-Film, Jazz & Wein, Nina Hagen – «eine 

Klasse für sich…» –, etwas Architektur, eine Ko-

lumne, und etwas Latex – mit dem Kulturbegriff 

vergreift er sich noch tiefer. Jeder Weltwoche-

Artikel muss polemisieren, etwas anderes gibt 

es nicht zu lesen in diesem Heftli. Alles ist se-

xistisch, rechtspopulistisch, rechthaberisch… 

männlich? Die Eigenwerbung «Journalismus mit 

Substanz» stinkt zum Himmel. Es fehlt ja gerade 

jegliche Intelligenz, die ich mal der Weiblichkeit 

zuordnen würde. Jeder köppelsche Artikel hat 

eine klare Absicht: Das Stammtisch-Männer-Ge-

spräch befeuern. Dabei wird journalistische Neu-

tralität vernachlässigt, und man(n) bedient sich 

jedweder möglichen Suggestion. Hauptsache: 

laut. Regent Köppels Weltanschauung ist peinlich 

rückständig – kein Wunder, bleibt in der Schweiz 

jede Diskussion im Keim erstickt. Er ist nicht, 

wie oft genannt, ein Intellektueller, sondern bloss 

ein Rhetoriker, der dies (und den Mutterkomplex) 

schlau zu verschleiern versucht. 

Kein Wunder, dass kein Werber in der Welt-

woche werben will. Wer den Weltwoche-Kurs 

mitfährt, verklemmt sich mit dieser Meinungsbil-

dungs-Institution schlicht im Türrahmen. Dafür 

verstehe ich jetzt Köppels-Titel: «Wenn Nieten 

regieren»: Das Resultat ist eben die Weltwoche. 

Prost. 
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ESSEN UND TRINKEN

Open Food
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli

E s sind nicht nur die Gitarrenriffs, die 

unverkennbaren Stimmen der Stars, und 

die Show aus Licht und Rauch: Es ist auch 

das Essen, das den hungrigen Festivalgast be-

friedigt – oder befriedigen muss. Und wie mit 

dem Festivalprogramm die unterschiedlichen 

Musikgeschmäcker ihren Happen abbekom-

men, so fi nden sich auf dem Openair-Gelände 

verschiedenartige Speisen: Handliche Snacks 

und mehrteilige Menüs. Ob der Körper Salz 

braucht, oder es ihn mehr nach Zucker gelüs-

tet – fi nden lässt sich beides, und das nicht 

zu knapp. Am Openair wird das Konsumieren 

zelebriert – dazu wird einem die halbe Welt 

zu Füssen, beziehungsweise vor den Mund ge-

legt: Mexikanische Fajitas, indische Pakoras, 

französische Crêpes. Den kulinarischen «Mel-

ting Pot» fi ndet man beim Asienstand. Es gibt 

chinesisch-vietnamesisch gebratene Nudeln 

mit Poulet, fein geschnittenen Frühlingszwie-

beln, Weisskohl und Rüebli; an den Tellerrand 

kommt ein Klacks Sambal Oelek, ursprünglich 

aus Indonesien stammend. Amerikanischer Al-

lerweltsfood wie Hot Dog und Burger mit Pom-

mes Frites fehlt auch auf dem Openair-Gelände 

nicht. 

Erstaunlich ist aber, dass die kulinarischen 

Errungenschaften der Schweiz, mit Vorteil im 

Winter zu geniessen, gerade bei Temperaturen 

bis 32 Grad Hochkonjunktur haben. Darauf lässt 

die lange Menschenschlange schliessen, die 

sich vor dem Stand mit der Aufschrift «Swiss 

Food» bildet. Der geschmolzene Raclettekäse, 

der im Magen eine lange Verdauungsphase 

durchläuft, scheint genauso beliebt, wie die 

Butterrösti mit Spiegelei, welches in der Som-

mersonne genauso glänzt, wie die Glatze des 

Mannes, der sich daran zu schaffen macht.

Heimelig schweizerisch, aber fernab von 

der leichten Sommerküche. Die scheint übri-

gens in der Fressmeile des Festivals gar nicht 

vertreten. Ein paar Salate sind beim mobilen 

Migros-Stand zu haben; diese sind jedoch erst 

zu sehen, wenn man sich kräftig über den 

Tresen lehnt. Und dort erblickt man dann ein 

paar scheue Salatblättchen unter Plastikgehäu-

se – nicht wirklich der Inbegriff von Sommer. 

Eine Schale Gazpacho – kalte Gemüsesuppe 

aus Spanien – wäre bei diesen Temperaturen 

doch genau das Richtige. Oder warum nicht fri-

sches, rohes Gemüse mit diversen Dipsaucen? 

Ein Buffet mit Antipasti, oder ein Stand mir 

verschiedensten Panini-Varianten? 

«Fett macht fröhlich!», so könnte das Mot-

to der Openair-Fressmeile lauten, denn an ge-

schätzten 80 Prozent der Stände wird kräftig 

gebraten und frittiert. Doch wer satt ist, hat 

auch eine gute Basis, um sich etwas eingehen-

der den alkoholischen Getränken zu widmen. 

Und von diesen fl iessen bekanntlich viele die 

Kehlen hinunter, an so einem Openair Festi-

val. 

So lässt sich also für schweres Essen an 

Openairs doch noch ein Sinn fi nden. Dazu 

kommt aber der Umstand, dass dieses schwe-

re Essen auch schwer zu essen ist, einfach 

so – im Stehen oder Gehen. Es gibt Besucher, 

die in der grössten Hitze lieber das schattige 

Esszelt aufsuchen, und sich dort an Holzbank 

und Tisch dem Schlemmen im Kollektiv hinge-

ben. Aber es gibt auch die Anderen, die sich 

schnell Kalorien zuführen; zwischen zwei Gigs, 

zwischen Klostopp und dem nächsten Bier. 

Während sich die Masse von der einen zur 

andern Bühne bewegt (eine Art Völkerwande-

rung), balancieren die schnellen Esser warme 

bis heisse Speisen durchs Gemenge. Und das in 

einer beneidenswerten Seelenruhe. Wie etwa 

das Mädchen mit einem mit Penne Carbonara 

üppig gefüllten Teller. Hinter ihr stehen Dut-

zende schwitzender Körper, die zwar friedlich, 

aber doch bestimmt nach vorne drängen. Vor 

ihr sind ebenso viele Rücken, die unberechen-

bar im nächsten Moment still stehen könnten. 

Und mittendrin in diesem Umzug, steckt also 

ein Mädchen ihre Pappgabel in die Penne 

Carbonara, die unter der Gabel wegfl utschen. 

Als sie die Gabel erneut ansetzt, wackelt der 

Teller bedrohlich. Dann passiert es: Der Um-

zug der schwitzenden Körper kommt abrupt 

zum Stehen, und in der fl immernden Hitze des 

Nachmittags entleert sich ein Teller Penne Car-

bonara in das sonnengebräunte Dekolleté des 

Mädchens. Für einmal hat sie die Aufmerk-

samkeit der Menge auf sich gerichtet: auf den 

Fettfl eck auf ihrer Brust. Und unter hämischem 

Grinsen, und Zum-Glück-ist-mir-das-nicht-pas-

siert-wie-peinlich-Blicken, rubbelt sie sich die 

Käsefäden vom hellen Shirt. 

So bieten Openair-Festivals also diverse Ne-

benschauplätze, die sich wunderbar zwischen 

den Gigs entdecken lassen: Diese Schauplätze 

sind überall dort, wo Hunger und Lust gestillt 

werden. Dort fi nden sie statt – die kleinen 

Shows der Essenden.
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ÉPIS FINES
Von Michael Lack

KLEIDER MACHEN LEUTE

Die Wiedergeburt 
einer alten Königin

Von Simone Weber

KulturessaysKulturessays

SOMMER?
Lammkotelett mit Lavendel 

und Süsskartoffeln
Zutaten 
200gr Lammkotelett

1 Knoblauchzehe

1  Rosmarin

1  Thymian

200gr Süsskartoffeln

20gr  Olivenöl

20gr  Butter

20gr  Rahm

1     Salz und Pfeffer

1  Lavendel getrocknet

Vorbereitung
Knoblauch, Rosmarin und Thymian zerhacken. 

Einen Topf mit kochendem Wasser bereit 

stellen. Backofen auf 200° C vorheizen. Süss-

kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 

Lammkoteletten mit Salz und Pfeffer würzen. 

Ofentaugliche Bratpfanne zum Rauchpunkt 

bringen

Zubereitung
  Süsskartoffeln in kochendem Wasser weich 

kochen und anschliessend abtropfen.

  Lavendel mit dem Knoblauch, Thymian und 

Rosmarin, zu den Süsskartoffel-Würfeln zu-

geben, und mit einem Handmixer pürieren. 

Butter und Rahm unterheben.

  Das Lammkotelett mit dem Olivenöl in der 

Bratpfanne auf beiden Seiten anbraten und 

für 7 Min in den Ofen geben.

  Süsskartoffelstock auf den Teller geben.

  Das Lammkotelett in Tranchen schneiden 

und zum Süsskartoffelstock leicht aufgefä-

chert dazu legen. etwas Olivenöl darüber ge-

ben und servieren.

E ndlich ist er hier. Und schön ist er, der Som-

mer. Aber bisweilen auch ganz schön heiss! 

Da drängt sich schon früh morgens die Frage 

nach einem hübschen und bequemen Outfi t 

auf, das nicht mittags schon komplett durchge-

schwitzt ist. 

Zuhause ist das eben nicht wie in den Ferien. 

Die Hot Pants sind fürs Büro zu kurz, das Unter-

hemd zu unverschämt, das luftige Kleidchen zu 

aufreizend. Abgesehen davon will besonders Frau 

im heimischen Revier vielleicht nicht gleich je-

dem Darhergelaufenen ihre Celluliteschenkel auf 

den Gartentisch knallen. Auch Männer sollen ja 

von Eitelkeit nicht verschont geblieben sein.

Ganz verloren in der gleissenden Sonnenglut 

sind wir aber trotzdem nicht, denn es gibt ein 

Material, das unsere überhitzte Sommerhaut mit 

seiner sanften Kühle zu liebkosen vermag. Und 

dabei auch noch sehr schön aussieht. 

Die Rede ist von Leinen. Bereits vor Jahrtau-

senden hüllten sich die Ägypter, Mesopotamier 

und Phönizier in kostbare Leinentücher. Neben 

Fell und Wolle zählt Leinen zu den ältesten Ma-

terialien, aus denen Kleider gemacht werden. 

Im alten Ägypten wurden Leinenkleider tunika-

artig um den Körper gewickelt, oder auch wie 

Wickelröcke um die Hüften geschlungen. Wei-

sses Leinen galt als Zeichen göttlicher Reinheit. 

Selbst mumifi zierte Tote sollten sich in diesem 

wundervollen Stoff auf ihre letzte Reise begeben. 

Die edlen Frauen trugen dünne, enganliegende 

Kleider aus dem Flachsmaterial. So fi ligran konn-

ten die Leinenfasern verarbeitet werden, dass 

der gewobene Stoff durchscheinend war. Dieses 

feine Leinentuch wurde «gewobenes Mondlicht» 

genannt. Und was, bitte, könnte sich auf überhit-

zer Sommerhaut besser anfühlen, als gewobenes 

Mondlicht?

Bis ins tiefe Mittelalter blieb Leinen der Stoff,  

aus dem Kleider gemacht wurden. Damals war 

Leinen die einzige bekannte pfl anzliche Faser. 

Das daraus gefertigte Gewebe war besonders 

für seine Stärke und Schmutzresistenz bekannt. 

Auch feine Festkleidung, Fürstenröcke und edle 

Königsgewänder wurden daraus gefertigt. 

Die Herstellung des Stoffes ist seit jeher rela-

tiv aufwändig. Leinen wird aus Flachs gewonnen. 

Von dieser feinen Pfl anze mit ihren lieblichen, 

blauen Blüten werden nur die Stängel benötigt. 

Diese werden erst getrocknet, dann entsamt und 

in diversen, zeitintensiven Arbeitsschritten so 

behandelt, dass am Ende nur die Fasern übrig 

bleiben. Diese werden gesponnen, und anschlie-

ssend verwoben. Im alten Ägypten war die gan-

ze Stoffproduktion ausschliesslich Frauensache. 

Heute werden Hände durch Maschinen ersetzt. 

Die grosse Beliebtheit von Leinen änderte sich 

erst mit dem Import eines anderen, aus Pfl anzen-

fasern gefertigten Stoffes, der heute gross be-

worbenen Baumwolle. Mit deren Siegeszug Mitte 

des 19. Jahrhunderts wurde das alte Gewebe in 

der Meisterschaft der Bekleidungs-Stoffe auf die 

Ersatzbank geschickt, und beinahe vergessen. 

Heute aber fi ndet mit dem zunehmenden Um-

weltbewusstsein eine Wiedergeburt von Leinen-

kleidern statt, denn Flachs ist bestens befreundet 

mit der Natur. Mit seinem Anbau kann der Boden 

geschützt werden. Bei der Verarbeitung wird aus-

serdem das Ökosystem berücksichtigt, und der 

daraus hergestellte Stoff ist biologisch abbaubar.

Über das erneute Aufkommen von Leinen soll-

ten wir uns wirklich freuen. Denn er ist nicht nur 

schön, sondern hat auch ein paar äusserst prakti-

sche Eigenschaften. Da Leinen unglaublich reiss-

fest und unelastisch ist, sind Kleider aus diesem 

Material sehr formbeständig, und unglaublich 

langlebig. Eine starke Saugfähigkeit zeichnet das 

Material ebenfalls aus. (Vielleicht wird er auch 

deshalb vorzugsweise im Sommer getragen?). 

Diese Saugfähigkeit macht ihn besonders einfach 

und intensiv färbbar. So werden Leinenkleider 

oft in den intensivsten Farbnuancen angepriesen. 

Den typischen Schimmer behält der Stoff immer 

bei, denn der entspringt einem leichten Wachs-

überzug der glatten Leinenfasern. Auch antiall-

ergische Eigenschaften werden dem Leinenstoff 

nachgesagt, weshalb er besonders gesund und 

sanft zur Haut ist. 

Für Kleider gut geeignet ist Leinen auch des-

halb, weil er fein spinnbar, und so gut wie fussel-

frei ist. Weil der Stoff sehr viel Luftfeuchtigkeit 

aufnimmt, und diese Feuchtigkeit mit der Umwelt 

austauscht, wirkt er auffallend kühlend. 

Genau deshalb lieben wir sie so, unsere Lei-

nenhose, an Sommertagen wie diesen. Wenn die 

Hitze schon im Kopf staut, dann wenigstens nicht 

noch um die Beine. Eigentlich sollte es Ganzkör-

per-Leinenanzüge geben, mit hübschen Ausspa-

rungen für Augen, Nase, Mund und Ohren. 

Blöd ist nur, dass das Zeug so schnell zerknit-

tert und ständig gebügelt werden muss. Aber je 

öfter wir es waschen, desto weicher und leucht-

ender wird es. So fein wie im alten Ägypten wer-

den wir heute jedoch keinen Leinenstoff erfühlen 

dürfen. Diese Feinheit, die den Namen des Mond-

lichts verdiente, vermochten nur die liebevoll 

fl inken Frauenhände von damals zu erschaffen. 

Unsere modernen Maschinen bringen das leider 

nicht zustande.
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT 
Von Gabriela Wild

H at man einmal damit begonnen, Buchan-

fänge zu sammeln, fallen einem laufend

neue zu. Kürzlich hat mir Roman Bucheli ei-

nen zugespielt: «Meinerseits war ich oft allein

mit den Büchern. Mir war nichts anzusehen.»

Manchmal treffen Buchanfänge einen Nerv,

dass man gar nicht weiter lesen möchte, nicht

weiter lesen kann, weil zwei Sätze ausreichen,

um das Aufnahmesystem ausser Betrieb zu

setzen. Möglicherweise ist es auch die Hitze,

die mich nicht über die ersten zwei Sätze aus

Dorothee Elmigers vielbesprochenem Erstling

hinaus wandern lassen. Aber wenn man laut

Bucheli sowieso schon bei der Gattungsbe-

zeichnung dieses Werkes straucheln muss,

kann man auch getrost über die ersten zwei

Sätze straucheln, sich verwundert umschauen,

und das seltsame Objekt betrachten, über das

man eben gerade gestolpert ist. «Einladung

an die Waghalsigen» ist keine Geschichte,

kein Roman, keine Erzählung, oder alles, aber

einfach anders. Immerhin ist es ein Stoff,

ein Textgewebe, was ich mir sehr plastisch

vorstelle, in der Form eines Moskitonetzes

nämlich, was wiederum saisonal bedingt sein

kann. Das Moskitonetz hat oben einen metal-

lenen Ring, über den das feine Gewebe fällt,

und sich dezent über das Bett des Schläfers

ausbreitet. Ich stelle mich mir als Schläfer vor,

der im halbwachen Zustand zur Decke starrt,

den Ring betrachtet, in dessen Mitte der

Stoff zusammengerafft ist. Der Ring breitet

den Stoff aus, macht das unscheinbare, feine

Textil überhaupt erst wirksam. «Meinerseits

war ich oft allein mit den Büchern. Mir war

nichts anzusehen» ist ein starker Anfang, der

das Potential eines Moskitonetzringes besitzt,

der das folgende Textgebilde erst verständlich

macht. Vielleicht ist «verständlich» das fal-

sche Wort – einfühlbar oder, etwas gängiger:

nachvollziehbar. Nein, «nachvollziehbar» ist

auch schlecht, weil die Bewegung, die in die-

sem Wort steckt, an Chronologie erinnert, und

mit Chronologie hat dieses Buch nichts zu tun.

Vielleicht steckt tatsächlich Spott darin, wie

Bucheli eingangs zu seinem Artikel (zögernd

zwar, als Frage) bemerkt. Die Erzählerin spot-

tet über die Fach- und Wissenschaftsgesell-

schaft, die Wissen in rauen Mengen anhäuft,

und dabei wie ein Hamster im Rad im Leeren

dreht, während es Fakten und Tatsachen reg-

net in zusammenhangslosem Sinn oder zufällig

montiertem Zusammenhang. Was ist wichtig?

«Wir wussten wenig. Ich wusste nicht, warum

ich die Bücher las. Fritzi wusste nicht, was ge-

sagt werden muss. (…)Der Fall dieses Landes

war ungewöhnlich, unsere Situation war un-

erhört, ich fand sie in keinem der Bücher wie-

der. Wenigstens konnte ich im Weltatlas ein 

Bleistiftkreuz über der Kohlenebene machen, 

die Zeitzone ablesen, in der wir uns befanden. 

Ich notierte die Längen- und Breitengrade.» 

Der Stoff hat sein Motiv: Zwei Schwestern, 

Kinder einer grossen Verwüstung, suchen 

nach einem verborgenen Fluss, durchforschen 

geografi sche und biografi sche Landschaften, 

wobei die Erzählerin ein rätselhaftes Spiel be-

treibt. Ob das eine sich im anderen spiegelt, 

und umgekehrt? Nein, der Spott gehört in Fra-

ge gestellt, der Grundton des Textes ist viel 

zu traurig – die Protagonistinnen sind keine 

rebellierenden Heldinnen, sondern Verlassene. 

Möglicherweise rührt die Kühnheit von «Ein-

ladung an die Waghalsigen» daher, dass es 

wie eine in einen Windsturm hinein geschrie-

ne Provokation wirkt. Nur gut, dass das Werk, 

der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises vor-

gelegt wurde, welche sich bekanntlich auf das 

Deuten schwer verständlicher Zeichengebung 

versteht, sonst wäre es laut Claudia Schmid

auf dem Stapel der meisten Literaturkritiker 

verstaubt. «Meinerseits war ich oft alleine 

mit den Büchern. Mir war nichts anzusehen» 

gehört unbedingt in den Kanon erhaltens-

werter Buchanfänge (siehe Lesezeit ensuite 

Nr.90/91).

I n der kleinen Bucht liegt sie allein auf ei-

nem blauen Badetuch unter dem dürftigen 

Schatten einer halbverdorrten Kiefer. Neben ihr 

liegt, faltenlos ausgebreitet und in jeder Ecke 

mit fl achen Steinen beschwert, ein zweites Tuch 

gleicher Farbe und Grösse. Im Verlauf des Vor-

mittags, und schliesslich während des ganzen 

Tages, wechselt sie ihren Platz ans volle Son-

nenlicht, verweilt nur kurze Zeit, steht wieder 

auf und schüttelt lange und umständlich ihr Ba-

detuch aus, um es vom letzten Sandkorn zu be-

freien. Scheint dies der Fall zu sein, streicht sie 

mit der einen, dann der andern Hand geradezu 

liebevoll über das Tuch, den Rändern und Ecken 

entlang. Spannt es dann umständlich in der 

Nähe des andern und unbenutzten erneut aus, 

glättet die letzten Falten, legt sich wieder hin, 

verharrt so ein paar Atemzüge lang, und setzt 

die Wiederholungen fort. Halbschatten, Sonnen-

platz, Ausschütteln, Glattstreichen. Zuweilen 

scheint es, sie werfe einen fl üchtigen Blick auf 

das andere Tuch. Korrigiert auch da womöglich 

eine Unebenheit. 

Schneeweisse Sandlilien blühen ringsum. 

Einmal fahren ihre Fingerspitzen behutsam 

über eine Blüte. Wird ihr im Tagesverlauf doch 

einmal zu heiss, geht sie die zwanzig Schritte 

zum türkisblauen Wasser. Bloss knöcheltief im 

Wasser steht sie da, wischt mit den fl achen 

Händen ein paarmal  wie zerstreut über Waden 

und Oberschenkel, um nach zwei Minuten wie 

verschreckt, als blitzten Gedanken und düstere 

Bilder ihr durch den Sinn, zurückzueilen durch 

den heissen Sand, sich, als wäre es ihr befohlen, 

wieder hinzulegen, vermehrt mit angezogenen 

Knien, im Halbschatten oder an der prallen Son-

ne. Wiederholt und wie in Zeitnot, auch so, als 

habe sie immerfort etwas in Ordnung zu brin-

gen, streicht sie sich über die Haut, wischt über 

die Arme, den Nacken, den Bauch. Als lägen da 

Rückstände, die ihr die Entspannung und den 

Genuss verwehrten. Und die weissen Strandli-

lien schaukeln im aufkommenden Wind. In den 

Ästen, im spröden Laub lärmen die Zikaden. 

Schrill. Und mit allem fängt sie wieder von vor-

ne an. (Später ist zu vernehmen, dass die Frau 

über Jahre mit ihrem Mann stets in dieser win-

zigen Bucht Sommerwochen verbrachte. Dabei 

sei der Mann vor zwei Jahren auf einem eher 

harmlosen Tauchgang gleich in der Nähe, den 

Felsvorsprüngen entlang, ertrunken). 
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Feindliche Heimat
Michel Bergmann: Die Teilacher. Roman.

M anche sind nach der Shoa zurückgekehrt, 

zurück in jenes Land, das trotz allem 

auch das ihrige war, das ihrige ist. Es waren nur 

wenige und diese hatten es nicht leicht im neuen 

Deutschland, geprägt durch die unterschiedli-

chen Besatzer. Sie wurden beispielsweise Teila-

cher, Vertreter für Wäsche, wie in diesem Roman, 

und fuhren von Tür zu Tür um mit jüdischem 

Witz und Chuzpe ihre Ware an den Mann oder 

die Frau zu bringen.

Der Beste von ihnen war David Bermann, «Der 

Einstein unter den Teilachern». Nun ist er tot, mit 

71 Jahren gestorben, und zu seiner Beerdigung 

kommen sie zusammen: Verständig, Fajnbrot und 

Holzmann. Und sie erzählen dem Neffen des Ver-

storbenen, Alfred Kleefeld, der es zum einiger-

massen erfolgreichen Schauspieler in Italien ge-

bracht hat, von jener Zeit nach dem Krieg, als die 

jüdischen Gemeinden in Deutschland kaum noch 

existierten. Sie erzählen ihm aber auch von ihren 

Erlebnissen während des Krieges, als David in 

Paris weilte. Sie erzählen anekdotenreich in Jid-

disch und Hessisch, denn nichts sicherte ihnen 

das Überleben so sehr wie der jüdische Witz.

Kleefeld sichtet auch den Nachlass des Ver-

storbenen in dessen Zimmer im Altersheim. Die 

Briefe, die Fotografi en, Bücher und Schallplatten 

erzählen von einem Leben, das es zunächst gut-

gemeint hat mit dem jungen Bermann, und sie 

erzählen von einer Liebesgeschichte in bewegten 

Jahren, die sich trotz ihrer scheinbaren Unmög-

lichkeit eine Möglichkeit gesucht hat. Und am 

Ende erfährt Alfred ein Geheimnis.

Michel Bergmann, 1945 als Kind jüdischer 

Eltern in der Schweiz geboren, von Haus aus 

Drehbuchautor, legt mit «Die Teilacher» seinen 

ersten Roman vor. Er widmet ihn einem Thema, 

von dem wir kaum etwas wissen, dem jüdischen 

Leben in Deutschland nach 1945. Und Berg-

manns Figuren erwachen tatsächlich zum Leben 

– vielleicht aufgrund der ausgefeilten Dialoge, die 

ihn unweigerlich als begnadeten Drehbuchauto-

ren entlarven. Und bei all der Bitterkeit, all dem 

Tod, dem Verlust bewahren sich seine Teilacher 

doch stets ihr Augenzwinkern. Das macht sie so 

liebenswert.

Vor der Immobilienblase
Martha McPhee: Dear Money. Roman. Englisch.

I ndia Palmer – Mutter zweier Töchter, verhei-

ratet mit dem Künstler Theodor, Autorin von 

vier Romanen, der fünfte soll demnächst publiziert 

werden, Universitätsdozentin, wohnhaft in New 

York – kann sich trotz ihrer mannigfaltigen Erfol-

ge eines beständigen Neidgefühls nicht erwehren. 

Neid auf diejenigen, die mehr haben. So auch auf 

ihre Freunde Emma und Will Chapman, er ein In-

vestmentbanker, sie eine Vollzeithausfrau. Obwohl 

beide Familien auf den ersten Blick denselben Le-

bensstil pfl egen, die Kinder auf eine renommierte 

Privatschule schicken, sowohl eine Vollzeit-Nanny 

als auch eine Haushälterin beschäftigen, fällt es 

India und ihrem Mann zunehmend schwerer, die 

Kosten für die luxuriöse Lebensführung zu tragen, 

und India ist diesbezüglich nicht bereit, Abstriche 

zu machen. Obwohl Künstlerin, will sie nicht als 

solche leben.

Sind die Chapmans für India das kaum zu errei-

chende Vorbild, verhält es sich vice versa ähnlich: 

Will nämlich will sich endlich seinen Jugendtraum 

erfüllen, und als freier Schriftsteller Karriere ma-

chen – India ist hierbei sein Idol.

Im gemieteten Ferienhaus der Chapmans in 

Maine erhält India durch Win, ein Wall Street-

Genie, das verführerische Angebot, sie innerhalb 

von achtzehn Monaten zur erfolgreichen Traderin 

auszubilden. Diese macht die Annahme des Ange-

bots vom Erfolg ihres fünften Romans abhängig. 

Als der in den ersten Wochen tatsächlich fl oppt, 

nimmt sie Wins Angebot an.

Die von McPhee geschaffene Ausgangssitua-

tion – von der Künstlerin zum Wall Street-it girl, 

bzw. vom Banker zum Schriftsteller – ist verhei-

ssungsvoll. Und gerne folgen wir den starken Bil-

dern McPhees. Dennoch gelingt es ihr nicht, dort, 

wo Konfl iktpotential vorhanden ist, dieses auch zu 

nutzen: Theodor hat nach der Enthüllung seiner 

Frau, dass sie sich an der Wall Street verdingt um 

im grossen Stil mit Hypotheken zu handeln, nur ein 

erleichtertes Lachen übrig. Auch die Enttäuschung 

der Familie Chapman in Bezug auf ihre Künstler-

freunde hält sich in Grenzen. Gerade aber diese 

Reibungen wären es, die dem ansonsten spannen-

den Roman – beschreibt er doch eine Zeit in der 

amerikanischen Immobilienbewirtschaftung, die 

so wahrscheinlich nicht mehr wiederkehren wird 

– die nötige Würze verleihen und McPhees viertes 

Buch zu einem wirklich grossen amerikanischen 

Roman machen würden.

Das Leben geht weiter
Andreas Schäfer: Wir vier. Roman.

E ine Familie wird durch den gewaltsamen 

Tod des ältesten Sohnes zerrissen. Der 

Vater, ein Pilot, verfällt dem Alkohol und sieht 

sich gezwungen, entweder in einen Schreib-

tischjob zu wechseln, oder zu kündigen. Die 

Mutter, ehemalige Stewardess, spricht an ei-

nem Sorgentelefon anderen Trost zu, wenn sie 

sich auch deren Probleme oftmals nur unter 

Schwierigkeiten anzuhören vermag.

Merten, der verbliebene Sohn, der anders 

als sein toter Bruder kein Draufgänger ist, hält 

es Zuhause nicht mehr aus, und nimmt sich 

nach dem Abitur im nahen Frankfurt ein Zim-

mer. Dort kellnert er in einem Café und will 

Fotograf werden. Die hübsche Miriam, eine 

Arbeitskollegin, und er werden ein Paar. Er 

verschweigt ihr den toten Bruder, will einmal 

nicht der Überlebende, der Andere sein. 

Und doch geht das Leben weiter, kauft sich 

der Vater nach einem grösseren Gewinn mit 

Börsenspekulationen ein Stück Land, wo er 

einen Segelfl ugplatz errichten will, und Mer-

ten, der als einziger weiss, dass sein Bruder 

in dunkle Geschäfte verwickelt, dessen Tod 

also ein tragischer war, macht sich auf Spu-

rensuche. Auch die Mutter macht sich auf ihre 

ganz eigene Spurensuche: sie nimmt Kontakt 

mit dem Mörder ihres Sohnes auf, um diesen 

mit seiner Tat zu konfrontieren. Um ihm zu 

verdeutlichen, dass er nun unweigerlich zur 

Familie gehört und dieses «wir vier» nun ihn 

miteinschliesst. 

Am Ende des Romans verkaufen die Eltern 

ihr Haus, das zu einer Siedlung gehörte, die 

einst für das Zeppelinpersonal errichtet wor-

den war, und wagen in einem neuen Haus so 

etwas wie einen Neuanfang.

Andreas Schäfer schreibt nicht über den 

Tod, sondern vielmehr über das Überleben. Das 

Überleben von jenen, die nach einem solchen 

Ereignis zurückbleiben, die Wunden haben, 

welche vielleicht nie ganz heilen werden. Und 

er schreibt gut. Er beschreibt die Stille und die 

Einsamkeit der Trauer, die Isolation, aus der 

man nur schwer wieder herausfi ndet. Und doch 

geht das Leben weiter…
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W as ist ein Literatur-Festival? Oder viel-

leicht anders rum: Stellen Sie sich vor, 

sie gehen an ein Musikfestival, und die Musiker 

spielen jeweils nur 1 Minute von dem neusten 

Stück – und verweisen zum Schluss auf die neue 

CD, die man beim Ausgang kaufen kann. Ist das 

moderne Literaturwahrnehmung? Ist das sexy?

Mit dieser Frage habe ich mich aufgemacht, 

in den hintersten «Chrachen» hinter der Leuk, in 

einem felsumzingelten Alpengefängnis, Literatur 

zu suchen. Zugegeben, Leukerbad hat wohl bes-

sere Zeiten gesehen. Verwaist, heruntergekom-

men, wirkt es im Juni seelenlos. Das Dorfbild ist 

ein Terrorattentat der walliserischen Architek-

turselbsthilfegruppe. Wenn die Thermalquellen 

nicht wären, wäre hier, ausser ein paar Übungs-

granaten, nichts. Sogar die Tennisplätze des 

dorfeigenen Clubs gleichen einem Schrottplatz, 

und die Gemeindeverwaltung, welche gleichzei-

tig auch das Schulhaus sein muss, wirkt wie ein 

Mausoleum eines Majors. Hier spielt niemand 

mehr. Hier badet man nur noch. Vielleicht auch 

im Selbstmitleid.

Ausgerechnet in diesem Loch fi ndet seit 15 

Jahren das internationale Literaturfestival statt. 

Bei der Hinfahrt wirkt die Landschaft gleich ei-

ner Karl May-Szenerie – immerhin, fi nde ich, ein 

Ansatz für ein Buch wäre vorhanden. Meine Fahrt 

führt durch 34 Grad Hitze, ein Brasilien-Holland-

WM-Spiel, den Lötschbergtunnel, der immer 

noch keine Fussball-Liveübertagung erlaubt, und 

eine zu enge Alpenstrasse, wo ich unsicher bin, 

ob mich in der nächsten Kurve nicht ein wilder 

Einheimischer über den Haufen fährt. Leukerbad 

holt mich schockartig mit einem tragischen Park-

haus aus meiner Träumerei, und ich fi nde mein 

Hotel. Es ist das erste Mal, dass mein Auto vom 

Hotelpersonal in die Garage weggefahren wird. 

Eigenartiges Gefühl. Ebenso die Hotelgäste, 

die mit weissen Bademänteln und lächerlichen 

Schlarpen überall herumwatscheln. 

Ich suche ein Literaturfestival. Bis hier habe 

ich davon noch gar nichts gesehen. Weder ein 

Plakat, noch ein Buch. Nach 15 Minuten fi nde ich 

hinter einer nicht angeschrieben Türe ein Festi-

valbüro. Immerhin. Angekommen. 

Das Festival ist viel kleiner, als ich mir das 

vorgestellt habe. Eigentlich ist alles anders, als 

man sich das vorstellt, auch die Dorfplatzlaterne. 

Auf diesem Platz wird gerade der Abendapèro 

serviert, es stehen ungefähr 30 Personen unter 

einem Zelt. Ein umfunktioniertes Zimmer vom 

Hotel dient als eine Art Buchhandlung. Der Festi-

valführer ist schön gemacht, aber ohne Zeitanga-

ben, und die kopierte Tagesablaufl iste verweist 

auf ein anderes Tagesprogramm. Es ist bereits 

Freitagabend, im alten, wunderschön dekorierten 

Bad nehme ich an einem ersten, spärlich besuch-

ten Leseblock teil – doch zieht es mich bald wie-

der in die Hotellobby zurück zur WM. So sitze ich 

mit ein paar Autoren und Autorinnen an einem 

Literaturfestival und wir hören andächtig dem 

Dani Kern und den Vuvuzelas zu. Ghana verliert.

Um Mitternacht folgt ein erstes Highlight: 

Alpenlesung im Bergrestaurant der Gemmi, mit 

der Gondelbahn im Dunkel hoch, Pedro Lenz und 

Raphael Urweider lesen, wir mit Glühwein und 

im Kerzenlicht. Irgendwann, nach vielen inter-

essanten und lustigen Begegnungen, lande ich 

um 3:00 Uhr im Hotelbett. Literatur, denke ich, 

bringt einen fast wie zu Hause beim Nachtlesen 

um den Schlaf. 

Samstag wird nicht ausgeschlafen. Um 9:30 

Uhr hetzen wir auf einen Spaziergang. Natürlich 

begleitet durch einen professionellen Spazier-

gänger: Christoph Simon, der uns zusammen 

mit Herrn Zbinden ein Stück Freiluftliteratur 

schenkt. Wir kraxeln durch die Dalaschlucht 

und sind beeindruckt – von Christoph Simon, von 

Herrn Zbinden, und vom üppigen Alpen-Apéro, 

der so schnell weg war, dass ich mich fragte, ob 

Literatur unterernährend wirkt. 

Auf diesem Spaziergang habe ich das erste 

Mal das Festival wahrgenommen. Flüchtig und 

eindringlich. Einige Begegnungen und einige 

Worte haben Spuren hinterlassen. 

Am Nachmittag habe ich der Worte genug ge-

hört und setze mich für eine Weile in eine Ther-

malquelle. Milena Moser und ein paar weitere 

ausgelesene LiteratInnen hängen im selben Bad. 

Ich könnte etwas Fragen, könnte mich in Dis-

kussionen verstricken, doch ich lass mich lieber 

weiter aufweichen. Es ist zum ersten Mal ein Fes-

tival für mich, welches durch Stille und Feinheit 

überrascht. Ich habe während diesen Stunden 

viel verpasst, wie zum Beispiel die Publikums-

diskussion zur Verlags- und Literaturförderung 

in der Schweiz. Aber gleichzeitig habe ich etwas 

gefunden: Mein eigenes Literaturfestival.

Das Abendprogramm fi ndet erst nach dem 

WM-Match statt: Deutschland-Argentinien. Da-

nach trifft man sich im alten Bad wieder, etwas 

verwirrt vom Spiel. Doch der Abend wird lustig. 

Das Bad - oder die Badewanne, wie man hier lieb-

lich sagt - ist das erste Mal richtig vollgestopft. 

Drei Blöcke, Lesen im 15-Minutentakt. Das ist un-

terhaltsam, oft lustig, manchmal unverständlich, 

manchmal unpässlich, manchmal einfach perfekt. 

Und klar, wie eingangs in Frage gestellt: Zum 

Schluss will man diese Bücher lesen. Ich fi nde 

das als Konzept dieser Lesungen trotzdem immer 

noch nicht überzeugend. 

Irgendwann trifft man sich in der Hotellobby, 

Tanzen wäre angesagt. Ich kapituliere und tanze 

nur noch mit dem Bett. 

Sonntag um 11:00 Uhr wäre eine Lesung im 

Römisch-Irischen Bad angesagt. Das ist wohl 

eigenartig schön, doch werde ich das Bild vom 

Swinger-Club nicht los. Ein Festival und alle sitzen 

in Badehosen und Bikini in einem heissen Bad? 

Mir graut, und zeitlich kreuzt sich das dankbar 

mit der Hotelzimmerabgabe. Ich lande dennoch 

in der Galerie St. Laurent, wo Kristof Magnusson 

aus seinem Buch «Das war ich nicht.» vorliest. Er 

könnte es gleich zu Ende lesen. Seine Vorleseart 

ist erfrischend, und er signiert zum Schluss einer 

begeisterten Frauenschar die Bücher. Ich würde 

ja auch, aber dazu müsste ich das Buch kaufen, 

und irgendwie… Ich fühle mich ertappt. 

Auf der Heimreise geht mir vieles durch den 

Kopf: So schwierig dieses Festival ist, ich habe 

versucht, mich darin einzufi nden. Es war chao-

tisch, aber auch familiär. Ich habe etwas erlebt, 

das in meiner Erinnerung hängen bleibt. Und ich 

werde jetzt noch ein paar Bücher lesen müssen. 

SELBSTVERSUCH

Leukerbad: 
Ich suche ein Literatur-Festival

Von Lukas Vogelsang

Das 16. Literaturfestival fi ndet vom 8. bis 10. 

Juli 2011 statt. 

Infos: www.literaturfestival.ch

Das 3. Berner Literaturfest fi ndet vom 25. – 

28. August statt. 

Infos: www.berner-literaturfest.ch

LiteraturLiteratur
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MENSCHEN & FERNSEHEN

 Ein Landeplatz für Ideen 
Von Guy Huracek Bild: Georg Eberle / Kapuly Dietrich www.kapuly.com (rechts)

Das Komikerpaar Urs Wehrli und Nad-
ja Sieger sprechen über klassische Rol-
lenbilder, neue Medien, weshalb Ideen 
Niemandem gehören können, und dass 
Jugendliche vor allem mit ihren Hormo-
nen beschäftigt sind – in einem Monat 
touren Ursus und Nadeschkin durch 
die Schweiz.

Jugendliche und Theater? Aufführungen wie 

«Andorra» von Max Frisch oder «Der Besuch 

der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt sind 

für viele Theaterliebhaber ein Muss. Doch fragt 

man Jugendliche am Treffpunkt «Loebeggä» in 

Bern nach diesen Aufführungen, bekommt man 

oft ein: «Hä?», oder noch öfter die Gegenfrage: 

«Was wosch du Siech?!» zur Antwort. 

Das Komikerpaar Ursus und Nadeschkin 

wundert sowas jedenfalls nicht: «Es ist die 

schwierigste Phase des Lebens», sagt Nadja 

Sieger, Urs Wehrli nickt. Denn die 15 bis 25-Jäh-

rigen seien vor allem mit ihren Hormonen be-

schäftigt, und interessierten sich weniger fürs 

Theater. Das sei schon immer so gewesen. 

Es ist über 30 Grad, die Sonne scheint un-

barmherzig auf die grosse Dachterrasse, zwei 

junge Katzen schlendern um uns herum, und 

obwohl wir mitten in der Stadt Zürich sind: 

kein Hupen, kein Reifequietschen, und kein 

grelles Tram-Klingeln. Nadja Sieger sagt: «Das 

Theater thematisiert halt weniger Themen für 

und über die Jugendlichen». Urs Wehrli er-

gänzt: «Aber Jugendliche lassen sich durchaus 

fürs Theater begeistern». Beispielsweise ha-

ben Ursus und Nadeschkin einen Kollegen aus 

Deutschland, der über die Internetplattform 

YouTube sein Puppentheater verbreitete. Ein 

Bombenerfolg: Tausende Jugendliche wollen 

nun in sein Theater. «YouTube ist auch für uns 

eine Super-Werbeplattform», sagt Urs. Zuvor 

seien die Beiden skeptisch gewesen, hätten 

sich gefragt, weshalb man sich im Tonstudio 

Mühe geben muss, wenn Jugendlich schlechte 

Qualität ins Internet laden. «Irgendwann haben 

wir gedacht, warum laden nicht wir HD-Qua-

lität auf Youtube?», erzählt Urs. Man könnte 

sowieso nicht kontrollieren was im Internet 

kursiert; aber so könne man wenigstens quali-

tativ gute Videos ansehen. Ähnlich wie online 

Videoplattformen hat auch das Fernsehen eine 

enorme Streuwirkung. Urs sagt dazu: «Wir ma-

chen pro Jahr rund sieben Vorstellungen fürs 

Fernsehen. Dagegen machen wir um die 100 

Theaterproduktionen. Die meisten Leute ken-

nen uns aber nur durchs Fernsehen.» 

Nadja und Urs sind seit über 22 Jahren zu-

sammen. Nicht als Liebespaar, sondern als Ko-

mikerduo. Dennoch werden sie oft in das Sche-

ma Liebespaar gerückt. Urs erklärt: «Wenn 

Mann und Frau auf der Bühne stehen und mit-

einander einen Dialog mit viel Reibungen füh-

ren, ist es Futter für Leute, die hinter unserem 

Spiel sofort eine Liebesbeziehung vermuten.» 

Stören tut es das Komikerduo jedenfalls nicht, 

denn es lasse bei den Leuten viel mehr Phan-

tasie zu, und das mache es spannend. «Dass 

ich eine Frau bin, heisst aber noch lange nicht, 

dass ich keinen Mann spielen darf», fügt Nadja 

an. Im Übrigen wechseln die Zwei ihre Rollen 

auch beim Proben. «Zum Beispiel wenn wir bei 

einer Szene nicht mehr weiter kommen», sagt 

Nadja. Die Komikerin ist der Meinung, dass 

sich die Leute durch einen Rollentausch ins-

pirieren lassen könnten. Sie ergänzt: «Es gibt 

viele neue Lösungen, wenn man plötzlich in die 

andere Haut schlüpft». Sie wirft die Frage auf: 

«Was ist ein moderner Mann? Was ist eine mo-
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derne Frau?» Alle wollten es gut machen und 

sich den Haushalt aufteilen, aber funktionieren 

würde es irgendwie nicht. Nadeschkin sieht 

in der heutigen Gesellschaft die Probleme vor 

allem in Rollenkonfl ikten. «Jeder will richtig 

Karriere machen, und trotzdem eine Familie 

haben. Doch Männer können nicht schwanger 

werden, der Ball liegt also bei der Frau, und so 

gibt es ein Ungleichgewicht. Aber dieses Un-

gleichgewicht gibt es nur weil wir neuerdings 

behaupten, Mann und Frau seien gleich.» 

Ein kurzer Moment der Ruhe ist eingekehrt. 

Urs starrt auf die spröde Holztischplatte und 

scheint in seinen Gedanken vertieft zu sein. 

Nadja reibt sich ihre Hände, ihr Blick schweift 

umher – es scheint fast so, als wäre sie zum 

erstenmal auf der Dachterrasse. «Ich habe vor 

kurzem eine spannende Untersuchung gele-

sen», sagt sie. In der Untersuchung sei festge-

halten, dass es viele Frauen gibt, vor allem sol-

che in der Pubertät, die ihren Beruf nach einem 

Kinderwunsch aussuchen. «Sie haben 100 Pro-

zent Möglichkeiten, streichen aber schon mal 

die 60 Prozent raus, die nicht mit einer Familie 

zu vereinen sind.» Die Komikerin – sie ist im 

Übrigen schwanger, und muss ab Oktober eine 

«Babypause» einlegen – hat ihren Beruf nicht 

nach einem möglichen Kinderwunsch ausge-

sucht. «Ich habe das gemacht, was ich wollte», 

erzählt Nadja. Das Thema Gleichberechtigung 

sei für sie schwierig, sie mache sich viele Ge-

danken darüber: «Wir sprechen seit 30 Jahren 

über die Gleichstellung zwischen Mann und 

Frau. In der Theorie haben wir viel gemacht. 

Doch in der Praxis haben wir wenig erreicht.» 

Solche und ähnliche gesellschaftliche The-

men fi nden sich in vielen Produktionen von Ur-

sus und Nadeschkin wieder. Und die Schweiz 

bietet dafür viel Zündstoff, sagen die Beiden. 

«Komik funktioniert über Regeln, die man 

bricht», so Nadja. Der Lacher komme dort, wo 

etwas nicht so läuft, wie man es erwarten wür-

de. «Da die Schweiz so viele Regeln hat, gibt 

es für uns natürlich ganz viel Futter», erklärt 

sie. Braucht es also gesellschaftliche Konfl ik-

te, damit die Zuschauer lachen? Urs antwor-

tet: «Ja». Es brauche Grenzen, die überschrit-

ten werden können, und Spannungen – dann 

hätten die Beiden eine Ausgangslage für ihre 

Aufführungen.

Ursus und Nadeschkin fi nden ihre Inspirati-

on nicht nur in der Gesellschaft. Urs sagt: «Alle 

haben Ideen. Ideen klopfen immer wieder an 

die Haustüre. Bloss ist meistens niemand zu 

Hause um sie herein zu lassen...». Man müs-

se eben bereit sein für die Inspiration. Den-

noch: Um die Unberechenbarkeit von Ideen zu 

verdeutlichen, sagt er, der Einfall zu seinem 

Buch «Kunst Aufräumen» (2002) sei ihm eines 

Morgens auf dem Weg zum Bäcker gekommen, 

als er an den Ohren fror. «Ideen können auch 

sehr anstrengend sein», sagt der Komiker. Ide-

en seien nicht fi xfertig, sondern oft auch Um-

wege und manchmal würden sie sogar nerven. 

Urs erzählt von Leuten, die einer geregelten 

Arbeit nachgehen, bei der es ungünstig wäre, 

«den Kopf für neue Ideen aufzumachen». Denn 

solche Gedanken wären, wenn sie nicht ver-

folgt werden dürfen, nur störend, und würden 

den Alltag komplizierter machen. Nadja fügt 

an: «Aber die Grundvoraussetzung für Neues 

ist immer die Zeit». Wenn ihr Jemand erzählt, 

er hätte keine Ideen, dann glaubt Nadja ihm 

nicht. «Jeder hat neue Ideen, wenn er sich Zeit 

für neue Ideen nimmt!» Ursus und Nadeschkin 

machen dazu ein Beispiel – ein Musterbeispiel, 

wie es in einem Kinderbuch stehen könnte: 

«Menschen sind wie Gläser, die mit persönli-

chen Geschichten gefüllt werden. Mal ist die 

Geschichte rot, mal ist sie grün, doch wenn zu 

viele Geschichten im Glas dümpeln, wird alles 

braun. Und dann spürt man nichts mehr. Man 

muss also ab und zu die Farben ausleeren, und 

dabei keine Angst haben, dass die Farben nicht 

wieder kommen. Wenn man die Farbe Rot aus 

dem Glas kippt, kommt sie schon wieder zu-

rück, aber vielleicht kommen vorher noch die 

Farben Grün und Blau». Die Beiden sind sich 

einig: Man muss die Farben im Glas immer und 

immer wieder ausschütten. Doch wie kann man 

sich selber leeren? Nadja tut dies beispielswei-

se, indem sie Sport treibt, oder, etwas weniger 

anstrengend, mit Träumen. «Viele Leute schla-

fen zu wenig, wachen dann auf und sind immer 

noch ‹voll›», sagt Nadeschkin. Es sei daher nicht 

verwunderlich, dass der Körper irgendwann 

kollabiere. «Der Körper ist der Landeplatz für 

die Ideen. Und der Landeplatz muss frei ste-

hen – die Flieger von vorher müssen weiter und 

weg sein, damit neue Flugzeuge landen kön-

nen», erklärt die Komikerin, während sie mit 

den Händen herumfuchtelt. «Das bedeutet aber 

auch, dass Ideen niemandem gehören», fügt 

Ursus an, und ergänzt: «Wir waren noch nie 

besonders stolz auf eine Idee von uns». Eine 

SPIELPLAN
August 2010
Mi 04. 0:50 
ZiischtigsComedy, Schweizer Fernsehen 1

KURZAUSSCHNITT TV-AUSSTRAHLUNGUNG

September 2010
Do  09. // 20.00h
ALTSTAETTEN SG, Sonnensaal

«ZUGABE» Gwundernase, Tel. 071 755 19 65

Fr 10.  // 20.00h
ZUG, Casino

«ZUGABE» Billett Service Zug, 041 729 05 05

Sa 11.  // 20.00h
ZUG, Casino

«ZUGABE» Billett Service Zug, 041 729 05 05 

Di 14. // 20.00h
STANS NW, Theatersaal / www.stanslacht.ch

«ZUGABE» AUSVERKAUFT

Mi 15.  // 20.00h
STANS NW, Theatersaal / www.stanslacht.ch

«ZUGABE» AUSVERKAUFT

Fr  17. // 20.00h
KUESSNACHT A.R., Theater Duo Fischbach

«ZUGABE» www.ticketino.com 

Sa 18. // 20.00h
KUESSNACHT A.R., Theater Duo Fischbach

«ZUGABE» www.ticketino.com

Idee sei nur die Inspiration aus einer bereits 

bestehenden Idee, und man dürfe nicht verges-

sen: «Wenn man eine Idee hat, muss man auch 

noch etwas daraus machen können».

Wer sehen will, was Ursus und Nadeschkin 

aus ihren Ideen gemacht haben, kann dies im 

September tun. Die Zwei touren mit ihrem neu-

en Programm ZUGABE durch die Schweiz.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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In Stuttgart gelingt Marco Goecke mit 
seiner Uraufführung von «Orlando» 
eine Adaption von Virginia Woolfs Ro-
man, die die Essenz der Vorlage wider-
spiegelt.

E rwartungsvolle Spannung liegt über dem 

großen Haus des Staatstheaters Stuttgart. 

Über dem Eingang prangt in großen Lettern der 

Titel des 1928 veröffentlichten Romans der briti-

schen Schriftstellerin Virginia Woolf (1882–1941): 

«Orlando». Eben diese opulent und unterhaltsam 

geschilderte, fi ktionale Biografi e eines jungen 

Edelmannes mit Namen Orlando, der nach sie-

bentägigem Schlaf als Frau erwacht, und insge-

samt fast dreieinhalb Jahrhunderte englischer 

(Kultur-)Geschichte durchlebt, ohne selbst mehr 

als 20 Jahre zu altern, diente Marco Goecke als 

Vorlage zu seiner gleichnamigen Kreation. Dass 

seine fl attrige, bisweilen introvertiert wirkende, 

skurrile Handschrift vor allem für Reduktion und 

bildhafte Abstraktion steht, und nacherzählbare 

Handlungsstränge keines seiner bisherigen Wer-

ke auszeichnen, schürt die Neugierde auf die 

Premiere um so mehr.

Andererseits gilt Goecke, der sich seit Jahren 

mit wachsendem Zuspruch auf dem Parkett zeit-

genössischen Ballettschaffens behauptet, mit sei-

nem – häufi g angstbeladenen – Blick ins Innere 

seiner Figuren als Spezialist für die Herausarbei-

tung verschattet-mystischer, zumeist von starken 

Empfi ndungen gesteuerter Situationen. Wie ein 

Bildhauer, dessen bevorzugte Werkzeuge ge-

zielt eingesetztes Licht, die Exposition kraftvoll 

bewegter (Rücken-)Muskulatur, und das hyper-

schnelle Spiel vornehmlich der Hände, Arme und 

des Oberkörpers sind, meißelt er seine Gestalten 

aus dem Dunkel des Bühnenraums: in Gesten 

ex- oder implodierende Persönlichkeiten, deren 

Charaktere sich in markanten Krümmungen der 

Körper manifestieren, während ihre oft minima-

listisch anmutenden Bewegungen, die geradezu 

eruptiv aus dem Innersten der Interpreten her-

vorzubrechen scheinen, Emotionen bzw. Gedan-

kenwelten widerspiegeln. Kein leichter, aber ein 

unverkennbarer Stil, dem Goecke durchweg auch 

in seinem gut zweistündigen Ballett Orlando treu 

bleibt.

Es entfaltet sich eine Abfolge von insgesamt 

18 Szenen (Libretto: Esther Dreesen-Schaback), 

die – abgesehen von einer Pause – nahtlos inein-

ander übergehen, und sich inhaltlich ganz an der 

literarischen Buchvorlage orientieren. Sie sind 

das Gerüst, an dem entlang Marco Goecke seinen 

Hauptinterpreten Friedemann Vogel (erster Solist 

des Stuttgarter Balletts) die weite Reise durch 

Zeit, Gemütszustände und Beziehungen auf dem 

Weg zu Selbstfi ndung und Selbstverwirklichung 

antreten lässt.

Ausgangspunkt hierfür ist der kahle Stamm 

einer Eiche, an dem sich – auf sonst leerer Büh-

ne – Orlandos tänzerische Fantasie und poetische 

Inspiration entzünden. Auf dem Boden sitzend, 

die Beine nach vorne gestreckt und den Rücken 

an das Holz gelehnt, eröffnet Friedemann Vogel 

(für das bloße Auge zuerst kaum wahrnehmbar) 

das Ballett. Mit Zuckungen im Oberkörper, die 

bald auf seine Extremitäten übergreifen, beginnt 

er sich zu bewegen. In steifen Port de bras durch-

sägen seine Arme die Luft, mutieren zu rotieren-

den Schwingen, die seinem Körper in den Stand 

aufhelfen. Dann kippt er zur Seite, wobei ihm die 

Beine – jederzeit zu exzentrischen Sprungvariati-

onen bereit – im tiefen Plié der zweiten Position 

Halt geben.

Mit welcher Brillanz und körperlicher Aus-

drucksstärke Vogel – 31 Jahre alt, und ein Star 

in Sachen Klassik – das vertrackte Vokabular 

Goeckes technisch mühelos meistert, ist sagen-

haft. Fast permanent im Einsatz, trägt er dank 

seiner Präsenz das gesamte Stück vom ersten 

bis zum fi nalen Solo (auf Philip Glass’ «Hero-

es Symphony» nach David Bowie), das in einer 

schlichten Verbeugung endet. In diesem Moment 

bricht Goecke aus der vorgegebenen Struktur 

aus, und erlaubt seinem Tänzer, sich von der 

doppelgeschlechtlichen Rolle und damit Orlan-

dos angehäuften Erfahrungen und Erinnerungen 

regelrecht frei zu tanzen. Um das zu verstehen, 

bedarf es keiner Vorkenntnisse. Für den Rest 

des Abends ist besser aufgehoben, wer im Pro-

grammheft vor Beginn die Handlung nachliest 

bzw. weiß, worum es in Woolfs Roman geht.

Auf eine reiche Ausstattung verzichtet 

Goecke, obwohl der Stoff sich hierfür gerade-

zu anböte. Stattdessen fi ndet und erfi ndet er 

mithilfe eines subtil interagierenden Corps des 

Ballets und einer überschaubaren Anzahl von 

Requisiten (darunter aus Papier gefaltete Vö-

gel und Schiffchen) überraschend simple, die 

jeweiligen Stimmungen vermittelnde Bilder für 

den bitterkalten, eisigen Frost, der das Land in 

seiner Umklammerung hält, den Karneval, eine 

Abreise per Schiff, das gesellschaftliche Treiben 

eines großen Festes, oder Orlandos Besuch in 

der Gruft seiner Ahnen. Manches davon deutet 

der Choreograf allerdings so fl üchtig an, dass 

die Gefahr besteht, es zu übersehen. Seine Idee, 

die Tänzer des Winterbildes den Eindruck der 

starren Kälte noch lautmalerisch durch vernehm-

lich dumpf-keuchende Atemstöße verstärken zu 

lassen, brennt sich jedoch unwiderrufl ich ins 

Gedächtnis ein. In Passagen wie diesen glückt 

Goecke ein Quantensprung, der in die Zukunft 

des Handlungsballetts weist.

Den Wandel von Zeit, Moden und Örtlich-

keiten für das Publikum zumindest anzudeuten, 

überlässt Goecke geschickt seiner Ausstatterin 

Michaela Springer. Lichttechnisch unterstützt 

von Udo Haberland reichen ihr dafür wenige 

Farbakzente – für Konstantinopel und den bevor-

stehenden Aufstand kleidet sie die Tänzer in rote 

Anzüge – und Versatzstücke wie ein Reifrock, fein 

in Wellen gelegtes Haar, verschiebbare schwarze 

Wände, oder ein schräges, quadratisches Podest. 

Geradezu gewöhnlich nimmt sich dagegen die 

Besetzung des Hundes durch einen Schauspieler 

(als Gast: Sebastian Schwab) aus. Würde er nicht 

ab und an leise ins Ohr seines Herrchens bellen – 

man wüsste nicht, wohin mit der Figur.

Darüber hinaus zieht der Abend alles, was 

TANZ IN DEUTSCHLAND

Odyssee zu sich selbst
Von Vesna Mlakar Foto: Regina Brocke
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seine dichte Atmosphäre ausmacht, aus der sti-

listisch so breit gefächerten Klangwelt des briti-

schen Komponisten Sir Michael Tippett. Eigens 

in Kooperation mit der britischen Dirigentin Sian 

Edwards aus Werken der Zeitspanne von 1951 bis 

1994 zusammengestellt, passt sie – instrumental 

vollmundig aus dem Orchestergraben, von den 

Sängern aus den Proszeniumslogen vorgetragen 

– wie maßgeschneidert zu Orlandos virtuosem 

Tanz durch die Jahrhunderte. 

Einsamkeit, in die sich Orlando (entsprechend 

den inneren Monologen des Romans) in solisti-

schen Passagen immer wieder zurückzieht, ist ei-

nes der choreografi schen Leitmotive. Ein anderes 

sind die diversen Zusammentreffen, die Orlando 

im Stückverlauf prägen. Sie nehmen mit einer ver-

einnahmenden Alicia Amatriain als ältere, spin-

nenartig nach vorn gebeugte Königin Elisabeth 

I. ihren Anfang. Was die Begegnung emotional 

in Orlando auslöst, vermag Goecke innerhalb des 

sich langsam zu Berührungen steigernden Duetts 

unaufdringlich, aber überdeutlich zu visualisie-

ren: Wie ein Spiegelbild assimiliert Orlando den 

genuinen Bewegungskodex seines Gegenübers, 

bis beide Partner sich wieder trennen. Kuriose, 

zeichenhaft verschlüsselte, detailreiche und da-

bei assoziationsanregende Körperereignisse, auf 

die der Zuschauer sich einlassen muss.

Vor allem im ersten Teil baut Goecke dieses 

Schema immer weiter aus. Er führt Orlando mit 

Katja Wünsche in der Rolle der kühlen Eisprin-

zessin Sasha die große Liebe zu, die ihn nach ei-

nem langen Kuss verlässt. Orlandos Suche nach 

Erfolg im Schreiben fi ndet in einer heftigen Aus-

einandersetzung mit dem zwielichten Dichter 

Nicholas Greene (unbeugsam perfi de: Damiano 

Pettenella) ihr vorerst abruptes Ende, und die 

grotesk mit Hasenohren und einem Riesenhut 

herausgeputzte Erzherzogin Harriet Griselda 

(humorig verkörpert durch Douglas Lee, der im 

2. Akt auch das männliche Alter Ego Erzherzog 

Harry tanzt) scheitert in ihren Ambitionen, den 

jungen Burschen für sich zu gewinnen.

Weitaus losgelöster von den gedruckten Vor-

gaben, sprunghafter und schneller im Tempo 

geht es nach der Pause weiter. Goecke schickt 

nacheinander drei Allegorien – Tänzerinnen in 

Tütüs und Spitzenschuhen – auf die Bühne, um 

Orlandos Verwandlung zur Frau zu überwachen. 

Angetan mit einer Korsage und hübschem Schei-

tel tanzt Friedemann Vogel alias Orlando fortan 

weicher, ja geschmeidiger. Die Interaktionen mit 

jenen, die nun seinen Weg kreuzen, bleiben blas-

ser. Nur William Moore entfl ammt als verliebter 

Shelmerdine nochmals eine Intensität, die von 

Begehrlichkeit und Leidenschaft kündet. Verblüf-

fend, wie Goecke seinem Grundsatz folgt, mög-

lichst alles, was er ausdrücken will, in Bewegun-

gen zu packen. «Eigentlich ist alles erzählbar mit 

einem Tänzer und einem Blatt Papier. Der Tanz 

sagt genug. Meine Arbeit ist nichts Erfundenes. 

Es ist ein Kommenlassen, ein Formen des Mate-

rials und Schaffen von Ordnung, damit am Ende 

aus einer Fülle an Schritten das Stück entsteht.» 

N ach dem «Bellu» ist immer auch vor dem 

nächsten Bollwerkfestival. Das schon zu-

verlässig seit siebenundzwanzig Jahren. Nach 

dem dritten Jahr unter ihrer Leitung fühlte 

sich die Kuratorin Sally de Kunst bestärkt, auf 

dem richtigen Weg zu sein. Das Festival der 

Künste Belluard Bollwerk International setzt 

auf innovative Projekte, die verblüffende und 

irritierende Erlebnismomente schaffen, und 

neue Kommunikationsformen zwischen Künst-

lern und Publikum kreieren. Für das Jahr 2011 

steht der Wettbewerb unter dem Stichwort 

«Hope». In der Ausschreibung (www.belluard.

ch/de/hope) ist dazu zu lesen: «Die Hoffnung. 

Sie dient oft der Rhetorik, um die Massen für 

Umweltschutz- und Globalisierungsfragen zu 

mobilisieren, oder einen Konsens in Sicher-

heitsfragen herbeizuführen. Doch ein zeitge-

nössisches Verständnis des Konzepts Hoffnung 

könnte sich zu einer nützlichen Strategie ent-

wickeln, eine andere Perspektive gegenüber 

unseren gesellschaftlichen und künstlerischen 

Haltungen zu gewinnen». (…) Oder: «Mit ande-

ren Worten: Hoffnung bedeutet, Räume und 

Beziehungen zu überdenken, das Wagnis ein-

zugehen, Veränderungen zu erlauben, egal wie 

klein und in welcher Form sie sich auch präsen-

tieren.» Die Programmverantwortlichen freuen 

sich auf überraschende Projektvorschläge aus 

allen Kunstsparten, die bis am 18. Oktober 

2010 eingereicht werden können. Am diesjäh-

rigen BBI sorgte ein gewisser Anonymous für 

Überraschungen. Der Wettbewerbsteilnehmer 

hatte das Thema Urban Myth so interpretiert, 

dass er sich selbst zum Stadtgespräch machte. 

Zu Beginn des Festivals legte der Unbekannte 

eine Belohnung fest, die Hälfte seiner Gage, für 

diejenige Person, die seine Identität ausfi ndig 

machen würde. Sally de Kunst erachtete das 

Projekt als gelungen, insofern, dass tatsäch-

lich ein Mythos kreiert wurde. Es kursierten 

Gerüchte und diverse Spekulationen über die 

Existenz von Anonymous. Besonders schätzte 

de Kunst, dass sie während einer Anonymous-

Intervention, bei der sie dem Phantom einen 

Geldkoffer überbringen sollte, Gelegenheit 

hatte, mit den Festival-Besuchern, die sie auf 

dem Spaziergang begleiteten, in Kontakt zu 

treten. Kommunikation und Verständigung ist 

der engagierten Kuratorin ein wichtiges Anlie-

gen. Bedauerlich fand sie, dass das Projekt die 

Gelegenheit verpasste, über die Bedeutung von 

Anonymität zu refl ektieren. Aussergewöhnli-

che Gesprächssituationen schuf die «Human 

Library», in der dem Festivalbesucher rund 60 

Bücher in Form von Menschen zur Ausleihe 

zur Verfügung standen. Von Lyrik und Prosa 

über Sachbücher und gesellschaftspolitische 

Themen, bis zum lebensphilosophischen Rat-

geber wie man seine Zeit managt, fand sich 

alles in dem Bibliothekskatalog, inklusive 

Wörterbücher, die simultan übersetzten. Bel-

luard Bollwerk International ist in der konzen-

trierten Form eines Festivals eine Plattform 

für zeitgenössische Kunstphänomene. Seis-

mografi sch reagiert es auf Ängste, Stimmun-

gen und Anliegen unserer Zeit. Dabei geht es 

nicht um Provokation. Vielmehr sollen durch 

einfallsreiche Interventionen unsere Vorstel-

lungen und Denkmuster geprüft und in Frage 

gestellt werden. So etwa hat Thomas Bratzke 

eine Gebäude-Therapie erfunden, wobei er das 

Haus an der Route-Neuve 1 in Freiburg einer 

Akupunktur-Behandlung unterzog. 

Mal schaun, was Hoffnungsvolles auf dem 

Kunstrasen 2011 gedeiht. 

Belluard Bollwerk Belluard Bollwerk 
International: International: 

Hoffnung gesuchtHoffnung gesucht
Von Gabriela WildVon Gabriela Wild
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S eit über 30 Jahren stürmt in die kulturelle 

Sommerfl aute das Zürcher Theater Spek-

takel mit einem Programm, das seinen Namen 

wahrlich verdient. Es lockt erfolgreich mit 

Theater-, Tanz- und Performance-Produktionen 

aus der ganzen Welt Gross und Klein auf die 

Landiwiese. Rund 25 bis 30 innovative, auslän-

dische Gruppen oder EinzelkünstlerInnen lädt 

die Programmleitung jährlich ein. Nach Latein-

amerika geht es in diesem Jahr auf die andere 

Seite des Globus. Das Theater Spektakel richtet 

seinen Blick nämlich nach Ost- und Südostasi-

en, in einen geographischen Raum, der durch 

rasante politische und soziale Veränderungen 

gekennzeichnet ist. Ein herausragender Künst-

ler dieses Erdteils ist der aus Bangkok stam-

mende Choreograph und Khon-Tanz-Meister 

Pichet Klunchun. In seinen Projekten insbe-

sondere in «Pichet Klunchun and Myself» , das 

2006 am Theaterhaus Gessnerallee zu sehen 

war, geht es ihm um die Verständigung unter-

schiedlicher Kulturen und die Integration von 

zeitgenössischen Elementen in den traditionel-

len Khon-Tanz seiner Heimat Thailand. In der 

genannten Arbeit, die er gemeinsam mit dem 

französischen Choreographen Jérôme Bel rea-

lisiert hatte, entstand durch gegenseitige Be-

fragung ein spannender Dialog über kulturelle 

Unterschiede und künstlerische Affi nitäten. 

Ebenso tritt Klunchun in «Nijinsky Siam», das 

am diesjährigen Theater Spektakel zu sehen 

sein wird, in einen Dialog, dieses Mal jedoch 

mit einem bereits verstorbenen Tänzer. Im au-

tobiographischen Schattentanztheater «Nijins-

ky Siam» verbindet er die Tradition des Khon 

mit der westlichen Tanz-Kunst des russischen 

Ausnahmechoreographen Vaslav Nijinsky, der 

mit den Ballets Russes zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts an verschiedenen Opernhäusern tanz-

te. Per Zufall stiess Klunchun auf Fotografi en 

der Aufführung «L‘Après-Midi d‘un Faune» 

(«Nachmittag eines Fauns», Claude Debussy) 

von 1912 an der Pariser Opéra, bei der Nijin-

sky als Choreograph debütierte. Die Gesten, 

Posen und Kostüme erinnerten Klunchun stark 

an den Khon. Tatsächlich hatte Nijinsky 1910 

das Gastspiel einer siamesischen Tanzgruppe 

in Sankt Petersburg gesehen, und machte sich 

die Schönheit des klassischen Thai-Tanzes zu 

etwas Eigenem. Mit diesem Blick von aussen, 

so Klunchun, sorgte Nijinsky für neue Impulse 

in der Entwicklung der alten Tanzformen, und 

ermöglichte, eine Seite des Tanzes zu sehen, 

die Eingeweihten bisher verborgen blieb. Die 

Frage, warum sich Nijinsky die exotischen 

Gesten angeeignet hatte, steht für Klunchun 

im Hintergrund seines Stücks «Nijinsky Siam», 

wichtig ist ihm vielmehr, wie diese Aneignung 

funktioniert hatte. Über archivierte Fragmente 

begann Klunchun seine Reise auf dem Weg zur 

Belebung dieses legendären Tänzers. Mit zwei 

weiteren Khon-Tänzern seiner Dance Compa-

ny, und in Verbindung mit dem Schatten der 

Nang Yai-Lederstabpuppen lässt Klunchun den 

Geist Nijinsky wieder aufl eben, schafft eine 

tänzerische wie auch musikalische Begegnung 

zwischen Asien und Europa, und refl ektiert 

so über Rekonstruktion und Neuinterpreta-

tion von Kultur. Nebenbei bemerkt ist Pichet 

Klunchun einer der fünf Nominierten für den 

Förderpreis der Zürcher Kantonalbank, einer 

seit 1986 im Rahmen des Festivals verliehenen 

Auszeichnung für junge, unverwechselbare 

Produktionen, die einen innovativen Umgang 

mit neuen Theaterformen pfl egen. Abgesehen 

von Kunstschaffenden des diesjährigen Fokus 

Asien, sowie den zwei Schwellenländern Süd-

afrika und Brasilien, mit deren Kulturszenen in 

den vergangenen Jahren intensiv zusammen-

gearbeitet wurde, sind auch Schweizer Thea-

ter- und Tanzschaffende am Theater Spektakel 

2010 präsent. Zum Beispiel die Gruppe Mass & 

Fieber, eine 1996 gegründete Kooperation von 

Theatermachern, Musikern und SchauspielerIn-

nen, die sich nach «Bambifi kation» oder «Die 

schwarze Kammer» in ihrem neusten Stück 

«Geld und Gott – Superhelden-Komödie nach 

Dante» mit den Absurditäten unserer heutigen 

Wirtschaft auseinandersetzen, und so versu-

chen, der aktuellen Weltsituation eine Utopie 

entgegenzuhalten. In typischer ScrewBall-Co-

medy-Manier, einem vom Crime Noir inspirier-

ten Genre, das in den 1930er-Jahren während 

der Wirtschaftskrise die Komödienform revo-

lutionierte, begegnen sich durch Zufälle vier 

leicht angeschlagene Menschen in der Gross-

stadt Gotham City am Mittelmeer, und geraten 

durch komplizierte Verwicklungen in völlig 

unnormale Zustände. Der Anwalt Maximili-

an trinkt auf einen Anruf für eine halblegale 

Geldübergabe wartend die ganze Nacht mit der 

einsamen, erfolglosen Schauspielerin Betty in 

der Hotelbar. Am Morgen stürzt sich ein Mann 

im Superheldenkostüm, Horst, aus dem Fenster 

in den Tod, worauf die gestresste Polizistin Jo-

sefi ne, die ihren senilen Vater aus Geldnöten 

zu Hause hat, um auf ihr Kind aufzupassen, in 

diesem Fall ermitteln muss. Indessen trifft der 

schlafl os durch die Stadt wandernde, depressi-

ve Hotelkoch Juan auf einen Mann, der aussieht 

wie Bob Dylan, und ihn nach dem Vorbild von 

Dantes «Göttlicher Komödie» zu einem höllen-

haften Rundgang durchs diesseitige Jenseits 

einlädt. Doch wie das Leben in einer Stadt, wo 

jeder kurzatmig rennt und stolpert, aber keiner 

vorankommt, halt so spielt, werden dem An-

walt die drei Millionen gestohlen, und wo kann 

das Geld wohl anderes sein als im Umfeld des 

reichsten Manns von Gotham, dem nervenden 

Otto Gott. So begegnen sich die vier Menschen 

THEATER/TANZ/PERFORMANCE/MUSIK

Grenzgänge: Fremdheit und Ver-
trautheit – Das Zürcher Theater 

Spektakel 2010 kommt …
Von Fabienne Naegeli – Pichet Klunchun (Thailand) und Mass & Fieber (Schweiz) Bilder: zVg.
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Das Abonnement
Monatlich, 11 Ausgaben, 

inkl. Kunstmagazin artensuite

Das Abonnement kostet je Stadt Fr. 77.00

Ausgabe Bern / inkl. artensuite  

Ausgabe Zürich / inkl. artensuite

Ich möchte ein Abo verschenken. 
Hier mein Name, Adresse und Wohnort: 

Ein Abonnement ist ab Rechnungsdatum für ein Jahr gültig. Ohne Kündigung 
wird es automatisch um ein Jahr verlängert. Eine Kündigung ist jeweils jährlich,
2 Monate vor Ablauf des Abonnements, möglich. 

Ausschneiden und Einsenden an:
ensuite - kulturmagazin | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern

 Ja, ich will ab sofort ensuite abonnieren (nur im ABO inklusive Beilage artensuite)!

  Pro Jahr 11 Ausgaben (Juni/Juli ist eine Doppelnummer) 

✓

Name, Vorname des neuen Abonennten

Strasse, Nummer

PLZ, Wohnort

E-Mail

oder Telefonnummer

Ort, Datum und Unterschrift

☞

«Ein Kulturmagazin ist selbst ein Stück 
Kultur - und Kultur ist Kultur und bleibt 
diese im Herzen. Es geht dabei nicht um 
Unterhaltung oder Nachrichten, son-
dern um die dauernde Defi nition und 
Standortbestimmung unseres Selbst.» 

B estellen Sie noch heute Ihr Abonnement 

und tun Sie damit nicht nur etwas für Ihr 

persönliches Sozialleben: Ein Verlag lebt von 

der Unterstützung der Abonnenten, und damit 

wird Kulturellem und der Kunst weiterhin ein 

wichtiger Platz in der Medienwelt garantiert. 

Die kulturelle Berichterstattung wird in den 

Tagesmedien zum Massenprodukt gekürzt. 

Berichtet wird noch, was alle oder nur Insider 

interessiert - nicht aber, was entdeckt werden 

muss. Täglich hören und sehen wir in den Ta-

lin». Donal war von Februar bis Juli 2004 in 

Bern, und hat seine Erlebnisse in einem kleinen 

Büchlein verewigt. Das «artist’s-in-residence» 

-Programm wurde von der Stadt Bern und dem 

Kanton Bern mitfi nanziert. Das Büchlein ist 

mehrheitlich in englischer Sprache geschrieben 

– in original Irisch-Schottisch eben –, bis auf das 

Interview von Stephan Fuchs mit dem Autor.

Füllen Sie einfach den untenstehenden Talon 

aus und überlassen Sie uns den Rest. Apropos: 

Mit einem Geschenk-Abo kann man auch ohne 

eigenes Abonnement bei ensuite jemandem eine 

Freude machen - das Büchlein gehört auf jeden 

Fall Ihnen. 

Lukas Vogelsang

Chefredaktor 

gesmedien und Fernsehstationen Glimmer und 

Glamour, Stars und Sternchen. Das Kleine, Fei-

ne, Sensible geht dabei oftmals verloren. 

ensuite kann natürlich nicht alles thema-

tisch auffangen. Aber wir versuchen zumin-

dest, ohne zu werten Themen darzustellen und 

sichtbar zu machen. Wir sind sozusagen die 

Nase im Wind: Viele KünstlerInnen und Kul-

turschaffende haben wir entdeckt, bevor diese  

der Masse vorgestellt wurden. Dass uns dabei 

die Tagesmedien über die Schultern gucken, 

ist kein Geheimnis mehr. 

Ein Kulturmagazin ist selbst ein Stück Kultur. 
Tragen wir Sorge dazu - mit einem Abonnement, 

welches uns wiederum selbst verpfl ichtet, mit 

unserer Kultur weiterhin im Dialog zu bleiben.

Für jene, die ein ensuite-Abonnement ver-

schenken, haben wir auch ein kleines Geschenk 

bereit: «The artist’s residence: Donal McLaugh-
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FRE ITAG
27. August ab 20 Uhr

Le Chor de Mur i fäud

goes Rap
* **

Ds Quart ier
* **

Steff La Cheffe
* **

Hot DC
* **

Dä Det
* **

DJ Car izm 

& Studer TM

* *

SONNTAG
29. August ab 10 Uhr

Alexander Wyssmann 

Twi l ight-Tr io
* **

Araxi And Her 

Guema Fel lows
* **

L isa Catena & Band
* **

Le Chor de Mur i fäud
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Brunch
* **

ab 10 Uhr

* *

2 01 0

* * *

 FEST
www.murife ld .ch

* **

oder auf Facebook 
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* *SAMSTAG
28. August ab 18 Uhr

Death of Evolut ion
* **
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* **
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* **

Zir .  Kainscha Tr iba l  Fus ion
* **

Skinny Machines
* **

Bruno Dietr ich & Band
* **

DJ E l  Mex

Offene Bühne
* **

15 -17. 30 Uhr

Poet isch-akrobat ische Feuerkunst 
* **

bei Nachteinbruch

F lohmäri t
* **

ab 10 Uhr

Kinderakt iv i täten 

Nosta lg ie-Karussel l
* **

Rol lenrutschbahn
* **

Märchenstunde
* **

Schatzsuche
* **

Pantomime
* **

Olympiade

* *

Grafik by

P ino
Güntensperger

** *
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Von Willy Vogelsang, Senior

M ehr als 25 Jahre hat sie sich standhaft 

geweigert, einen Computer anzurüh-

ren! Sie, die in den Achtziger Jahren vehement 

die Meinung geäussert hat, «so eine Maschi-

ne kommt mir nie ins Haus!» Nur wenig spä-

ter allerdings war sie es, die besorgte Mutter 

und engagierte Haushaltleiterin, die einen ge-

brauchten, d. h. eben nicht mehr gebrauchten 

VC 20 nach Hause brachte. Der älteste Sohn 

sollte darauf seine ersten Informatik-Kennt-

nisse vertiefen, die ihm die Berufsschule ver-

mittelte. In der Dachkammer, weit weg von 

der Wohnung, wurde er installiert. Neugierig 

übten sich jedoch der jüngste Sohn, damals 

gerade 11 – und den Lesern dieses Magazins 

nicht ganz unbekannt – und der Älteste in der 

Familie – der Senior eben – in BASIC und dem 

Erfassen von kleinen Programmen, die mit 

dem Befehl RUN zum Laufen gebracht wer-

den konnten. Ein Abendteuer!

Aber für uns beide ein entscheidender 

Schritt in die Zukunft! Wer hätte denn damals 

erahnen können, wie revolutionär sich dieses 

Gerät als praktisches Werkzeug in der Büro-

arbeit und in der weltweiten Kommunikation 

erweisen sollte. Unsere berufl ichen Tätigkei-

ten und Weiterentwicklungen stützen sich 

weitgehend auf diese sich ständig verändern-

de Informationstechnologie. Darum steht halt 

auch heute erst recht ein intensiv genutzter 

PC in unserer Wohnung.

War es Neugier, Eifersucht, oder ganz 

einfach ein mutiges Überwinden der Schwel-

lenangst, dass meine Frau (unterdessen 67) 

vor kurzem den Entschluss fasste, einen PC-

Kurs zu besuchen? In kleinen Schritten und 

einfühlsam wurde sie angeleitet, die Maschi-

ne und einzelne Programme zum Laufen zu 

bringen, anzuwenden, und auch wieder he-

runter zu fahren. Ihr Interesse aber gilt vor 

allem dem E-Mail als schnelles und einfaches 

Kommunikationsmittel. Viele ihrer Freundin-

nen sind an diesem Netz angeschlossen. So 

belegte sie auch einen Kursnachmittag zum 

Thema Internet.

Doch ohne ständiges Üben und Dranblei-

ben wird keine Routine entstehen. So entde-

cke (ich schreibe bewusst nicht «ertappe») 

ich meine liebe Seniorin denn noch vor dem 

Frühstück an meinem PC. Sie schreibt Mails! 

Manchmal zwar ohne Empfängeradresse und 

mit Tippfehlern, aber mit wachsender Begeis-

terung. Auf einer der Startseiten des Internet-

browsers fand sie heute die Kolumne von An-

ton Schaller im Seniorweb zum Rücktritt von 

Bundesrat Leuenberger als sehr lesenswert.

Wird die einstige Skeptikerin doch noch 

zu einer gewieften «Userin» im weltweiten 

Netz?

www.seniorweb.ch
informiert · unterhält · vernetzt

bei einer Party der Schönen und machthungri-

gen Superreichen auf Gottes Jacht Purgatoria. 

Aber das Geld singt eben nicht für jeden, und 

das mit der Rückführung ins Paradies ist halt 

auch eine schwierige Sache, für die eigentlich 

übermenschliche Fähigkeiten nötig wären. So 

beschliessen die Vier eine Bande ganz im Sinne 

der Superheldencomics zu bilden, um gemein-

sam zurückzuschlagen, und im Schlauchboot die 

zukünftige Welt zu retten. Auf einer kaum möb-

lierten Bühne, mit Gotham-Swing und in rasan-

tem Gangsterslang, erzählen Mass & Fieber in 

ihrer am kommenden Theater Spektakel Urauf-

führung feiernden Produktion «Geld und Gott» 

vom durch Handlungsunfähigkeit geprägten Le-

ben, dessen krisenhaftem Stillstand nur durch 

ein superheldengleiches: «Zusammen sind wir 

stark!» entgegengewirkt werden kann. Neben 

den beiden herausgepickten Produktionen war-

tet das diesjährige Theater-Spektakel noch mit 

einer ganzen Reihe weiterer Highlights auf, wie 

dem Noveau Cirque-Stück «Chouf Ouchouf» von 

Zimmermann & de Perrot, dem Puppentheater 

über die Zustände in Afghanistan von Neville 

Tranter, der belgischen Produktion «Gardenia» 

über Transsexualität, oder der interkulturellen 

Open-Air-Inszenierung «La Cérémonie – Eine 

Geisterbahn» von 400asa & Peng Hao Theater, 

über bürgerliche Zeremonien und die Wieder-

belebung von revolutionären Traditionen. Des 

Weiteren werden, ergänzend zu Theaterauffüh-

rungen und Performances, Videos von und über 

KünstlerInnen und deren Arbeiten gezeigt, es 

fi nden Konzerte von Schtärneföifi  oder dem Ho 

Orchestra statt, sowie Künstlergespräche und 

«Tafelrunden» mit ExpertInnen, und der «Kiosk 

à gogo» von Herrn und Frau Sommer, oder Mats-

une & Subal’s «Performance-Store» laden zum 

tauschen und shoppen ein. Übrigens, falls Sie 

sich bereits über das Motiv der Werbeplakate 

gewundert haben: Das sind Kaijus, japanische 

Monsterfi guren oder sogenannte «rätselhafte 

Bestien», die da abgebildet sind. Ihr berühm-

ter Übervater ist die fi lmbekannte Riesenech-

se Godzilla. Ursprung der Kaiju-Welt ist die 

Mythologie Japans. Für die Theater-Spektakel-

Kampagne hat der Fotograf Hans-Jörg Walter 

einige Kaijus aus der Sammlung des Rockmusi-

kers Martin Strickler inszeniert.

Zürcher Theaterspektakel 
vom 19.8. bis 5.9.2010

Mehr zum Programm fi nden Sie unter: 

www.theaterspektakel.ch
«Nijinsky Siam» von Pichet Klunchun Dance 

Company, 31.8. – 2.9.2010, 21 - 22 Uhr

«Geld und Gott – Superhelden-Komödie 

nach Dante» von Mass & Fieber, 19. (Premi-

ere) - 22.8.2010, 19 - 21 Uhr (Beachten Sie 

auch die Vorstellungen Ende 2010 / Anfang 

2011 im Schlachthaus Theater in Bern)
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Sascha Heimberg organisiert dieses 
Jahr zum ersten Mal das ROCK-IT 
Open-Air in Gümmenen. Wie kam er 
auf die Idee? Und warum nehmen so 
viele Nachwuchskünstler am Festival 
teil? Ein Blick hinter die Kulissen mit 
dem Veranstalter.

Herr Heimberg, wie kommt man eigentlich 
als Gitarrist einer Rockband dazu, ein 

Open-Air für Nachwuchskünstler zu organisie-
ren? Was war die Idee dahinter?

Die ursprüngliche Idee war, für unsere Band 

«Fate» ein Konzert zu organisieren. Bei der 

Wahl der Location kamen wir mit einer Bar 

in Niederwangen ins Gespräch, wo wir einen 

Abend mit Livemusik gestalten wollten. Dar-

aus wurde ein immer grösseres Fest mit vielen 

Bands, und irgendwann merkten wir, dass wir 

mitten im Sommer keinen passenden Termin für 

alle Bands fi nden konnten. Da haben wir uns 

gedacht, gehen wir doch mit allen Bands nach 

draussen und organisieren ein Open-Air. So hat 

die Geschichte des ROCK-IT Open-Airs im 2009 

begonnen.

Was bedeutet Ihnen die persönliche Förde-
rung dieser jungen Talente?

Sehr viel! Ich fi nde es extrem wichtig, dass 

man so etwas auf die Beine stellt und den jun-

gen Bands in der Region eine Plattform bietet. 

In anderen Grossräumen wie Zürich, Basel oder 

Solothurn gibt es viele Plattformen und Clubs 

die den jungen Künstlern etwas bieten. Aber 

hier in der Region ist das viel zu wenig der Fall. 

Deshalb ist mir die Förderung der regionalen 

Talente schon sehr wichtig.

Warum haben Sie sich den Ort Gümmenen 
dafür ausgesucht?

Gümmenen ist vom ÖV sehr gut erschlossen. 

Mit den Bahnhöfen Laupen und Gümmenen 

haben wir in nächster Umgebung gleich zwei 

Bahnhöfe, und auch die Autobahnausfahrt Müh-

leberg ist nicht all zu weit weg. Zweitens natür-

lich das Viadukt. Als Open-Air mit jungen Bands 

wollten wir etwas sehr Spezielles auf die Beine 

stellen, und allen eine spezielle Kulisse bieten. 

Ich denke mit diesem Viadukt haben wir wirk-

lich eine einzigartige Kulisse gefunden. 

Sie haben im Vorfeld das Publikum entschei-
den lassen, welche Bands beim Festival auftre-
ten. Was hat Sie zu dieser Idee veranlasst?

Wir haben natürlich gehofft, dass sich das 

herumspricht und in aller Munde ist, dass in der 

Region endlich ein Projekt dieser Art stattfi n-

det. Wir wollten die Entscheidung, wer auftritt, 

nicht alleine treffen, und haben das Publikum 

entscheiden lassen, wer am ROCK-IT auf der 

Bühne steht. Ich war dieses Wochenende am 

Gurtenfestival, und hätte einige Bands vielleicht 

auch nicht eingeladen. Deshalb liessen wir die 

Bevölkerung während sieben Wochen aus 50 

Bands die besten 20 auswählen.

Schon ziemlich speziell so etwas…
Ja defi nitiv. Nicht nur speziell, sondern auch 

einzigartig für den Kanton Bern, und auch für 

Freiburg. Es hat sich wirklich herumgespro-

chen, darüber sind wir sehr zufrieden.

Wie viele Bands haben sich für das Voting 
angemeldet?

Wir haben weit über 100 Bewerbungen aus 

der Region erhalten, sogar aus dem Tessin und 

aus Deutschland. Wir haben wirklich von weit 

weg Bewerbungen von Bands erhalten, die ger-

ne mitmachen wollten. Aber wir haben uns ge-

sagt, in anderen Ortschaften gibt es auch solche 

Projekte, und wir wollen wirklich nur Bands aus 

der Region. Wir haben jetzt auch nur Berner 

und Freiburger Bands dabei und sind stolz, dass 

sich so viele beworben haben.

Wie verlief die bisherige Organisation des 
Festivals?

Es war eine sehr lehrreiche Zeit. Der Team-

zusammenhalt war wirklich sehr gut, vor allem 

weil wir einander zum Teil nicht sehr gut ge-

kannt haben und nicht genau wussten, wer da 

jetzt im Team sitzt. Aber mittlerweile telefoniert 

man jeden Tag zusammen und trifft sich an Sit-

zungen, also der Teamzusammenhalt ist sicher 

etwas, was sehr gut geklappt hat. Ein kleiner 

Stolperstein ist aber immer noch die Suche nach 

Volontären, die uns beim Auf- und Abbau hel-

fen, da brauchen wir wirklich noch einige Frei-

willige. Ansonsten bin ich mit der Organisation 

sehr zufrieden.

Welche Erwartungen und Ziele haben Sie 
sich gesetzt? Was erwarten Sie von anderen 
Beteiligten? 

In erster Linie gutes Wetter, das haben wir 

nämlich bestellt. Weiter wünschen wir uns ein 

gelungenes Fest, bei dem alle beteiligten Part-

ner zufrieden sind. Ich denke, wir können auch 

den jungen Bands eine Menge bieten. Natürlich 

hoffen wir auch, dass viele Besucher kommen, 

die Freude an regionaler Musik haben und uns 

auch nächstes Jahr wieder unterstürzen.

Ein ROCK-IT 2011 ist also schon in Planung?
Ja, unser Ziel ist es, dass wir das wirklich je-

«Das ROCK-IT soll unser 
Markenzeichen bleiben» 

Von Corina Hofer Bild: zVg.
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des Jahr machen können. Aber wir wissen noch 

nicht ganz sicher, auf welchem Grundstück das 

sein wird. Für uns ist natürlich klar, dass wir 

dieses Viadukt nie mehr verlassen und dass die-

se Kulisse unser Aushängeschild wird. Spätes-

tens im September wird klar sein, wo genau das 

nächste ROCK-IT Festival stattfi ndet. 

Welche weiteren Projekte nehmen Sie nach 
dem 15. August in Angriff?

In erster Linie natürlich die Planung für 2011, 

das ROCK-IT soll unser Markenzeichen bleiben, 

und ist sicherlich auch das grösste Projekt, das 

wir in den nächsten Jahren machen werden. 

Aber wir haben auch noch andere Festivals, die 

wir organisieren, ganz klar. Von uns wird man 

noch so einiges hören in der Region.

Sie stehen am Open-Air auch selbst mit Ihrer 
Band auf der Bühne. Auch für Sie eine ideale 
Werbung, oder?

Ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile. 

Ich als Veranstalter, zwei meiner Bandkollegen 

sitzen ebenfalls im Organisationsteam, da ist 

es naheliegend, dass wir uns auch einen Platz 

auf der Bühne reservieren. Klar gab es Leute, 

die komisch reagiert haben und das nicht in 

Ordnung fi nden, so à la: «Jaja dr Gaschtgäber, 

jaja..». Es ist einerseits bestimmt eine gute Wer-

bung für uns, aber es soll ja auch nicht so sein, 

dass unsere Band nur jeweils einmal im Jahr am 

ROCK-IT spielt und sonst nicht. Uns kann man 

auch an anderen Orten rocken hören.

D er Basler Tenorsaxophonist Philippe 

Chrétien ist den chilligen Atmosphären 

und loungigen Klängen verfallen. Am 29. Au-

gust 2010 gibt er in der Berner ONO-Bar eine 

Sensual Lounge Session zum Besten. Begleitet 

wird er von Jeannot Steck an den Tasten, Luca 

Leombruni am Bass, und Simon Kistler am 

Schlagzeug.

Philippe Chrétien, in Bern spielst du dem-
nächst mit Begleitung. Ansonsten bist du über-
wiegend als Solist unterwegs.

Ja, ich spiele vorwiegend an Gala-Auftritten 

von Firmen.

Konzerte liegen dir nicht?
Doch, doch. Bevor das mit den Gala-Auftrit-

ten so richtig losging, stand ich des Öfteren 

mit Tony Lewis, Lilly Martin, Philipp Fankhau-

ser oder Nubya auf der Bühne. Mit ihnen konn-

te ich Bühnenerfahrung sammeln. Ich merkte 

jedoch bald, dass Bühnenmusik nicht ganz 

mein Ding ist.

Welche Musik bezeichnest du als «dein» 
Ding?

Jene, die ich in Eigenregie entwickeln kann, 

ohne auf die Ideen anderer Leute Rücksicht 

nehmen zu müssen. Ich stellte irgendwann 

fest, dass ich mit meiner Musik deutlich mehr 

Engagements hatte (lacht). Das Schicksal gab 

mir einen Wink mit dem Zaunpfahl: Nämlich 

das zu tun, was mir wirklich Spass macht, also 

loungige Atmosphären generieren, unaufdring-

liche, entspannte Musik arrangieren, sprich 

Lieder komponieren, die einem nicht auf den 

Nerv gehen.

Was hat dich zur Lounge bewogen: Deine 
Vorliebe für ruhige Klänge, oder waren es wirt-
schaftliche Faktoren?

Es war meine Vorliebe, ganz klar, und das 

Glück wollte es so, dass der Markt meine Mu-

sik auch ziemlich gut aufgenommen hat.

Welche Geschichte steckt hinter dieser Vor-
liebe?

Ich fi nde es bemühend, wenn ein Musiker 

dauernd mit Vollgas spielt, Virtuosität zeigt 

und den Chef markiert. Schliesslich geht es in 

der Musik um «good Vibrations». Diese lassen 

sich mit dem Publikum nur teilen, wenn man in 

einer subversiven Art Musik macht. Den gröss-

ten Teil nehmen wir Menschen unbewusst 

wahr, deshalb macht es Sinn, den Hörer über 

sein Unbewusstsein zu berühren, ohne den 

Umweg über das Bewusstsein zu machen.

Du berührst die Hörer mit dem Tenorsaxo-
phon, ursprünglich warst du Pianist und Trom-
peter. Ist die Liaison mit dem Sax eine Glück-
sehe?

Absolut! Ich sah als kleiner Junge an einem 

Maskenball zum ersten Mal einen Saxophonis-

ten und war hin und weg. Allerdings traute ich 

mich für lange Zeit nicht, ein Saxophon in die 

Hand zu nehmen. Schliesslich durfte ich mir als 

Zwanzigjähriger mit dem 

ausgeliehenen Geld mei-

ner damaligen Freun-

din und 

h e u t i g e n 

E h e f r a u 

ein altes 

Saxophon 

erstehen. 

Das war 

Liebe auf 

den ersten 

Quietscher.

Und dieses 
I n s t r u m e n t 
steht jetzt ver-
mutlich in dei-
nem Übungskel-
ler.

Ja, es hat sei-

nen Dienst getan. 

Nach dreizehn Jah-

ren leistete ich mir 

eine «Stradivari» .

Was ist Lounge für 
dich?

Lounge assozi-

iere ich mit dem 

bequemen Sitz-

möbel, in das man sich hineinsetzt, an einem 

«Das war Liebe auf den 
ersten Quietscher» 

Interview von Luca D’Alessandro Bild: zVg.
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PROGRAMM
Samstag, 14. August
10.15 Uhr Türöffnung

10.55 Uhr Stainless

11.40 Uhr Road to Nowhere

12.25 Uhr Tenter Hooks

13.20 Uhr Habit of a Rabbit

14.20 Uhr Marhold

15.20 Uhr Linguanera

16.25 Uhr Nexus 77

17.30 Uhr Perpendicular

18.40 Uhr Flourish

19.50 Uhr Fate

21.00 Uhr Nordsite

22.30 Uhr Shakra

Ab 00.00 Uhr  Sound @ Rock-it Bar

Sonntag, 15. August
10.15 Uhr Türöffnung

10.55 Uhr Zirka

11.40 Uhr Seniors

12.25 Uhr Angers

13.20 Uhr Gfrierpunkt

14.20 Uhr Hak

15.20 Uhr Loose Connection

16.25 Uhr Careless

17.30 Uhr Death by Chocolate

18.40 Uhr Hint

19.50 Uhr Sneaky Saints

21.00 Uhr Pegasus

Ab 22.00 Uhr Sounds @ Rock-it Bar
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Glas Champagner nippt, einen relaxten Sound 

geniesst…

…und dazu einen Chat Noir streichelt.
(lacht) Wieso nicht? Chat Noir, meine dritte 

Studio-CD, vermittelt mein ganz persönliches 

Lounge-Lebensgefühl.

Ein Leitfaden der Behaglichkeit zieht sich 
durch deine gesamte Diskographie: Schlichte 
Titel, einheitliche, einfache Cover…

…die Reduktion auf das Wesentliche. Am 

liebsten hätte ich die totale Reduktion.

Die wäre?
Die Reduktion auf einen einzigen, intensi-

ven Ton, der die Menschen vom Hocker haut. 

Ähnlich wie es im Parfum von Patrick Süsskind 

beschrieben wird: Der Hauptdarsteller entwi-

ckelt einen ultimativen Duft, der alle mitreisst. 

So etwas in der Musik zu haben, wäre ein Rie-

senglück.

Glaubst du, dass es diesen Ton irgendwo ge-
ben könnte?

Ich habe einmal davon geträumt und war 

schlicht überwältigt.

Wird dieser Traum irgendwann wahr?
Ja, am 29. August in der ONO Bar (lacht). 

Nein, im Ernst, in Chat Noir bin ich diesem Ton 

ganz nahe gekommen. Darüber bin ich mächtig 

stolz.

Welche Voraussetzung brauchst du, diesem 
Ton möglichst nahe zu kommen?

Es braucht ein ruhiges Ambiente mit einem 

Publikum, das einen auf der Suche nach dem 

Ton begleitet. Stress darf es keinen geben, auch 

keine Geschäftigkeit oder andere Termine. 

Nichts dergleichen. Ich tue alles dafür, meine 

Arbeit auf das Wesentliche zu reduzieren, und 

das Wesentliche in einem Stück ist schliesslich 

der Ton. Wenn jemand eine schöne Stimme hat, 

muss er oder sie nicht einmal gut singen kön-

nen, es reicht bereits, «pi-pa-po» zu machen, 

um die Leute zu begeistern. Wenn dagegen je-

mand eine fürchterliche Stimme hat, nützt alles 

tolle Singen nichts.

Du bist engagiert auf der Suche nach dem 
ultimativen Ton. Gibt es aber auch Momente – 
und ich denke dabei an deine CD «So What» – in 
denen dir alles egal ist?

Die heisst eigentlich «Say What» …

… oh, das ist mir peinlich, da habe ich wohl 
den Titel falsch gelesen. Entschuldige bitte.

Nein, das macht nichts, das Wortspiel habe 

ich so gewollt (lacht). Dass es Verwirrung stif-

tet, ist völlig normal. Aber um auf deine Frage 

zurück zu kommen: Egal ist mir nichts.

Die Referenzenliste auf deiner Webseite ist 
hochrangig: Bulgari, Chanel, Ferrari… und da-
neben das Caliente Latin Festival. Zum Einen 
spielst du also für Nobelmarken, zum Andern 
kannst du aber auch, wenn es sein muss, so rich-
tig «Rambazamba» machen.

Ja, natürlich. Nobel hat aber den Vorteil, dass 

über die Gage nicht lange diskutiert werden 

muss. Und mit solchen Engagements verdient 

es sich nicht schlecht.

Du warst auch mit Produzenten aus der Elek-
tronikbranche unterwegs. Mit Minus 8 hast du 
das Stück Soverato eingespielt.

Mir gefällt die Arbeit von Robert Jan Meyer, 

sprich Minus 8. Wie er die Beats und sphä-

rischen Geräusche arrangiert und zu einem 

perfekten Ganzen vereint. Über diesen Teppich 

ein Solo zu spielen, ist ein Hochgenuss. Die Er-

fahrung mit Minus 8 war einzigartig für mich, 

genauso wie ich mich gerne an meine wilden 

Zeiten an der Street Parade erinnere.

Wilde Zeiten?
Eine Zeitlang stand ich immer wieder mit 

DJs auf der Bühne. Sie spielten ihre Beats und 

ich improvisierte die Soli dazu. Mit der Zeit 

jedoch ging ich immer weiter meinen eigenen 

Weg. Ich fand die Inspiration anderweitig.

Wo denn?
Wenn man das so einfach formulieren könn-

te ... um das zu beschreiben, müsste man ein 

Poet sein.

Bist du kein Poet?
Ich bin kein literarischer Poet, also kein 

Wortkünstler.

Aber Musik kann auch Poesie sein?
Letztlich ist Musik Emotionalität. Und ich 

glaube, die kommt am besten in einem Umfeld 

zum Ausdruck, das Spontaneität zulässt.

Bist du ein spontaner Mensch?
Ja, ich spiele frei von der Leber weg.

So auch am 29. August in der ONO Bar?
Ja, wir werden ein paar Grundarrangements 

haben, dennoch meist frei spielen. Improvisa-

tion hat nicht nur für mich, sondern auch für 

meine Mitmusiker einen hohen Stellenwert.
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Der Mann mit dem Killer Sound
Philippe Chrétien fand 1979 im Tenorsaxophon 

sein bevorzugtes Ausdrucksmittel. Seither 

sammelte er reichlich Konzerterfahrung mit 

namhaften Musikern und DJs der unterschied-

lichsten Richtungen, woraus er seinen ganz 

persönlichen Stil entwickelte. Gegenwärtig ist 

er meist als Solist unterwegs, an Firmen- und 

Galaanlässen. 

 Typisch für Philippe Chrétien ist sein un-

verwechselbarer Ton und sein musikalisches 

Einfühlungsvermögen. Jack Kreisberg vom 

Blue Note Club New York brachte es auf den 

Punkt: «He's got a killer sound!» 

Diskographie
Say What

A Love Story

Chat Noir

Champagne

Konzert
Sensual Lounge Session mit Philippe Chrétien 

(ts), Jeannot Steck (keys), Luca Leombruni (b), 

Simon Kistler (dr). ONO-Bar Bern. 29. August 

2010, 20:00 Uhr (Türöffnung: 19:00 Uhr)

Infos: www.saxophonist.ch

INSOMNIA

LANDLEBEN
Von Eva Pfi rter

I ch wohne wieder für ein paar Monate auf 

dem Land. Und ich muss eingestehen, 

dass man wirklich besser schläft in der küh-

leren, stillen Nachtluft; Grillen zirpen, Katzen 

spielen fauchend im Garten Verstecken, und 

irgendwo bimmelt eine Kuhlglocke. 

Aber wenn man für ein Weilchen ins Dorf 

zurückkehrt, in dem man aufgewachsen ist, 

gibt es natürlich für die im Tal Gebliebenen 

auch einiges zu schauen: Wer ist die da? Die 

gleicht doch...oder doch nicht? – Stille, neu-

gierige Blicke am Morgen am Bahnhöfchen 

während man auf s’Zügli wartet. Da bin ich 

jeweils froh, mich hinter meiner Sonnenbrille 

verstecken und Ligabues Worten lauschen zu 

können, der mich weit weg trägt in die Oli-

venhaine Apuliens, wo das abendliche Son-

nenlicht schräg einfällt und die terra rossa 

noch roter scheinen lässt: «Cosa c’entra quel 

tramonto inutile/non ha l’aria di fi nire più/ E 

ci tiene a dare il suo spettacolo/ mentre qui 

manchi tu».

Am schlimmsten auf dem Land sind ge-

wisse Ausdrücke, die sich auch nach zehn 

Jahren noch nicht fortgeschlichen haben. Als 

ich an meinem ersten Montag im Dorf in die 

Bäckerei komme, um einen dieser wunder-

bar knusprigen Nussgipfel zu kaufen, fragt 

die Bäckersfrau: «Jä bisch Du s’Pfi rter Eva? 

Gsehsch andersch us!» Ich lächle gequält. 

Diese Versachlichung von Mädchen- und 

Frauen(namen) gibt es also noch immer: 

Schon vor über zwanzig Jahren sagte die Mut-

ter meiner Freundin: «Nei, s’Fabienne chun-

nt jetzt nümm use!» Woher dieses «s’» wohl 

kommen mag?

Auch die Distanzen werden in einem engen 

Tal anders betrachtet. Ich, die ich fi nde, Bern 

liege nicht weit, zumal ich die Hauptstadt in 

47 Zugminuten erreichen kann, stehe mit die-

ser Idee alleine da. Als eine Primarschulkol-

legin erfährt, dass ich in den letzten Jahren 

in eben dieser Stadt gewohnt habe, ruft sie 

im Dorfl aden aus: «Jäso, Du bisch z’Bärn obe 

gsi!» Oben? Warum oben? Haben die Basel-

bieter das Gefühl, Bern liege am Fusse der 

Jungfrau? Und dann folgt die unvermeidliche 

Anschlussfrage: «Und jetzt chunnsch widr 

hei?» Wenn ich wüsste, wo das eine Zuhause 

ist...Am Ufer der blauen Aare? In den stillen 

Wiesen unter dem weiten Abendhimmel? Im 

Duft der Fasaneser Eukalyptusbäume? Ich 

halte es da mit Ligabue: «Certe notti la mac-

china calda/ E dove di porta lo decide lei/ 

Certe notti la strada non conta/ Quello che 

conta è sentire che va...».
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SZENE 

Montreux Jazz Festival
Von Ruth Kofmel Bild: zVg.

J edes Jahr freue ich mich aufs Neue darauf, 

nach Montreux zu gehen. Das hat viele 

Gründe: Natürlich ist das Festivalgelände wun-

derschön gelegen. Schon die Fahrt mit dem Zug 

dahin, der Moment, wo der Tunnel zu Ende ist 

und der See sich vor einem ausbreitet, ist jedes 

Mal wieder mit einem innerlichen Oh!-Effekt 

verbunden. Das Schlendern an der Promenade, 

wo man sich im Menschenstrom einfach mit-

schwemmen lassen kann und die unterschied-

lichsten Leute zu Gesicht bekommt, oder die 

unverkennbaren Gestalten, die jedes Jahr vor 

Ort sind. Das Publikum, das wegen der Musik 

da ist - lauter Leute, die sich verzücken lassen, 

lauschen, tanzen, küssen, kritisch diskutieren, 

mitdirigieren oder mitsingen. Ein Publikum, 

wie es eines braucht, um ein Konzert einzigar-

tig werden zu lassen. Ein Publikum, das weiss, 

dass es genau so wichtig ist, wie die Menschen 

auf der Bühne, und dass nur mit seiner Hilfe die 

Musiker zu ihrer Höchstform aufl aufen können. 

Claude Nobs, der Gründer, der es bei aller Kom-

merzialisierung des Festivals immer noch fer-

tig bringt, dem Ganzen eine persönliche Note 

zu geben, der immer irgendwo unterwegs ist – 

unverkrampft, zufrieden schmunzelnd über die 

gelungene Stimmung. Die Künstler, die in diese 

Atmosphäre eintauchen und sich bemühen, ihr 

Allerbestes zu geben. Immer wieder hört man, 

dass es eine Ehre sei, hier zu spielen. Erykah 

Badu hat es schön, wenn auch ein wenig ver-

klärt gesagt: «Wisst ihr, es gibt diesen Moment, 

wo die Musiker und das Publikum zu einem at-

menden Organismus werden - spürt ihr das?». 

Und ich kenne keinen anderen Ort, wo das so 

häufi g vorkommt. Publikum und Künstler be-

rauschen und beglücken sich gegenseitig und 

es ist fast schon ein Wettstreit: Ist der tosende 

Applaus mit noch mehr Virtuosität, noch mehr 

Hingabe aufzuwiegen, oder wie kann dieser per-

fekte musikalische Moment im Applaus beant-

wortet werden? Oft, sehr oft, gehen in Montreux 

Publikum und Musiker mit ein paar unvergessli-

chen Momenten auseinander.

Es ist nun nicht so, dass einem alle Konzerte 

in einen Ekstasezustand versetzen. Immer mal 

wieder enttäuscht ein Act, immer mal wieder 

gefällt einem eine Band nun doch nicht so wirk-

lich, und, leider viel zu oft, verhunzen von den 

Bands mitgebrachte Tontechniker den Sound, 

was wirklich sehr übel ist, weil Montreux eben 

auch darauf angelegt ist, sehr gut zu klingen. 

Der einzige Wermutstropfen schien mir bei 

Montreux anfangs zu sein, dass die Konzerte 

nicht draussen stattfi nden – laue Sommernäch-

te und Musik sind ja per se schon etwas vom 

Zauberhaftesten. Mittlerweile bin ich sehr froh, 

dass es so ist – an einem Open-Air ist es un-

möglich, die Musik so präzise und vollmundig 

klingen zu lassen, und gute Musiker hört man 

einfach gerne unter besten Bedingungen. 

Dieses Jahr starte ich mit einer neuen Soul 

Diva: Janelle Monae. Ein wenig sehr gehypt, 

kommt sie zwar nicht ganz an die hohen Er-

wartungen ran, aber die Frau macht auf jeden 

Fall schon einmal sehr viel richtig. Vor allem 

mit ihrem Stilbewusstsein, welches sich in ihrer 

Musik, ihrem Gesang, den Visuals, dem Tanzstil 

und der Kleidung niederschlägt. Sie holt sich die 

Anleihen bei den ganz grossen Entertainern und 

schafft daraus ihre eigenes Ding. Sie bietet eine 

Bühnenshow, die einem vom Musikalischen her 

nicht aus den Sommersandaletten katapultiert, 

aber fantastisch unterhält. Jamie Lidell ist in 

meinen Ohren defi nitv einer der ganz Grossen; 

absolut musikalisch, absolut tolle Stimme und 

äusserst innovativ - der erste Treffer dieses Jah-

res.

Es kommt aber noch besser. Meist lauert auf 

grosse Vorfreude auch grosse Enttäuschung. 

Nicht so bei diesem Mann: Gil Scott Heron kann 

in meinen Ohren wohl nichts mehr falsch ma-

chen. Seine Mitmusiker sind sicherlich nicht 

über jeden Zweifel erhaben – er aber ist es. Sei-

ne verwaschene, mit Rauschmitteln bearbeite-

te Stimme erinnert an abgewetzten Samt – nur 

schon wenn er spricht, bekommt man Gänse-

haut. Und die Art wie er Geschichten erzählt, 

ausholt, den Faden verliert, doch irgendwie 

den Dreh zum nächsten Song fi ndet, fesselt 

sein Publikum bis zur letzten Sekunde. Erykah 

Badu hat es da als Nachfolgerin natürlich erst 

einmal schwer und es braucht eine Weile, bis 

sie und ihre grosse Truppe den Groove fi nden. 

Am schönsten sind dann auch die alten Songs 

– bis heute ist es ihr nicht mehr gelungen, dem 

was Gleichbedeutendes beizufügen. Von mir aus 

kann sie aber gerne die nächsten zehn Jahre mit 

den selben Melodien rumspielen, die gefunde-

nen Perlen neu aufziehen, und uns damit in Er-

innerungen schwelgen lassen - sie ist und bleibt 

eine der grossen Soul-Stimmen.

Der dritte und letzte Abend startet mit Oy, 

und auf dieses Konzert war ich besonders ge-

spannt. Joy Frempong sass mir noch vor nicht 

allzu langer Zeit bei meinem ersten Interview 

gegenüber, ihr Soloprojekt Oy war da noch halb 

in den Kinderschuhen, und nun spielt sie be-

reits in Montreux. Und wie sie spielt und singt 

– ich bin hin und weg, einmal mehr einfach 

absolut begeistert. Danach gehört die Bühne 

CocoRosie, den zwei Schwestern, die sich Kult-

status erspielt haben. Mich mag das allerdings 

nicht mehr wirklich mitreissen. Ihr Rezept ist 

ohne Frage charmant und eigenständig, aber 

klingen tut es für mich ziemlich gleichförmig. 

Schon eher gefallen mir dann zum Schluss die 

Broken Bells. Die siebenköpfi ge Band um Dan-

ger Mouse und James Mercer setzen den Sound 

der Platte live gekonnt um. Ich setze mich auf 

eine Treppenstufe und lasse den Blick schwei-

fen; eine Gruppe älterer Herren, die sachte in 

den Knien wippen - sie ähneln alle enorm dem 

einen Schwarzmarkt-Ticketverkäufer, und der 

Abend ist nicht ausverkauft. Das sehr verliebte 

junge Paar, das sich immer wieder in die Arme 

fällt und weder aus noch ein weiss vor lauter 

Musikfl ash. Die drei Gören, die einen wilden 

Indianertanz hinlegen. Der distinguierte Herr, 

der sich eine Kostprobe anhört, bevor er weiter 

zieht in die Nacht. 
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D er Steffi sburger Drummer und Musik-

journalist Dave Kobrehel hat vor genau 

fünf Jahren die unabhängige Plattform «jazzd-

rummerworld.com» gegründet. Seither pfl egt er 

das Onlinemagazin in mühseliger Eigenregie. 

Ein Aufwand, dessen Ergebnis sich sehen las-

sen kann.

Dave Kobrehel weiss wovon er spricht: Als 

Schlagzeuger kennt er sich in der Welt der 

Cymbals und Hi-Hats, Sticks und Felle bestens 

aus. Dieses Wissen will er weitergeben. Mit 

seinem Webprojekt «jazzdrummerworld.com» 

verfolgt er das Ziel, sein Lieblingsinstrument 

nicht nur einem Fachpublikum, sondern einer 

musikalisch breit interessierten Leserschaft 

zu präsentieren. «Eine Seite, die den Drummer 

für einmal in den Vordergrund rückt», sagt Ko-

brehel. Diese Aussage kommt nicht von unge-

fähr. Oft und gerne werden Schlagzeuger als 

Beilage einer Band betrachtet. Wer von einer 

Band spricht, meint dabei meist den Keyboar-

der oder den Frontsänger. In den seltensten 

Fällen sind die Namen der Bassisten, Perkussi-

onisten oder eben der Drummer bekannt. Dave 

Kobrehel: «Ich, der ich selbst ein Drummer bin, 

habe natürlich ein grosses Interesse daran, die 

Schlagzeugergilde für einmal ins Zentrum zu 

rücken, denn schliesslich sind wir an der Musik 

nicht unwesentlich mitbeteiligt.» 

Ein Zeichen gegen die Sparwut Doch Ko-

brehel sieht in seinem Projekt nicht ausschliess-

lich Eigennutz. «Je länger desto mehr störte ich 

mich daran, dass bei Sparmassnahmen immer 

die Kultur den Preis zahlen muss. Überall liest 

oder hört man, dass Beiträge für Kultur gestri-

chen werden. Gegen diese Mentalität wollte ich 

einen Kontrapunkt setzen und die Zügel selbst 

in die Hand nehmen. Das Resultat: Ein Online-

Kulturmagazin, das rund um die Uhr zugänglich 

ist.» 

Generisch gewachsen Als Dave Kobrehel vor 

fünf Jahren das Projekt «jazzdrummerworld.

com» lancierte, konnte von einem Onlinemaga-

zin nicht die Rede sein. Ein paar wenige Bei-

träge und gelegentliche News schmückten die 

Seite, «mit der Zeit jedoch musste ich als Folge 

zunehmender Nachfrage Bereiche und Rubri-

ken hinzufügen. Das Ganze ist also generisch 

gewachsen». Heute umfasst «jazzdrummer-

world.com» redaktionelle Beiträge aller Art: In-

terviews, CD-Besprechungen, Fachbeiträge und 

Eventinformationen; diese zwar mehrheitlich 

aus der Welt der Drums, doch fl echtet Kobrehel 

gelegentlich auch Inhalte aus anderen Kultur-

bereichen ein. «Die Leute mögen es, wenn sie 

auch einmal etwas anderes lesen dürfen.» 

Aufwand mit spärlichem Ertrag Dave Ko-

brehel ist ein Einzelkämpfer. Die Betreuung 

geschieht in Eigenregie, die Beiträge stammen 

fast alle von ihm. «Gelegentlich kam es vor, 

dass ich einen Artikel von einem anderen Autor 

übernehmen durfte. Eine Redaktion mit Journa-

listen und Reportern kann ich mir nicht leisten, 

da ich selber kaum etwas verdiene.» Sporadisch 

fl iessen Sponsoringbeiträge in die Projektkas-

se; diese seien jedoch kaum nennenswert, sagt 

Kobrehel. Fast wertvoller seien die Beiträge von 

Schlagzeugequipment-Herstellern, die seine Ar-

beit als Drummer fördern und ihn regelmässig 

mit neuem Equipment versorgen würden. Mehr 

gebe es nicht. «Klar würde ich gerne ein Jazz-

drummer-Printmagazin lancieren, doch solange 

sich die fi nanzielle Situation nicht bessert, blei-

be ich dem Online verpfl ichtet.» 

Seit August 2005 online Die ersten fünf Jah-

re hat Dave nun mit seinem Onlinemagazin ei-

nigermassen überstanden. Ans Aufhören denkt 

er nicht. «Auch ohne fi nanzielle Zuschüsse von 

Sponsoren werde ich mit meinem Portal einen 

Beitrag leisten, dass kulturelle Vielfalt und Un-

abhängigkeit in unserer Gesellschaft nicht zu 

Floskeln verkommen.» 

Info: www.jazzdrummerworld.com

BACKGROUND

Die Drummerwelt 
bebt in Steffi sburg

Von Luca D‘Alessandro Foto: Clemens Laub

ZinggZingg
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Adam Smith 1766
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Der kalabrische Kompositeur und Jazz-
pianist Nicola Sergio startet zu seinem 
ersten Höhenfl ug. Air France hat den 
Titel «Il labirinto delle fate» aus dem 
aktuellen Album «Symbols» für die 
Hintergrundberieselung während der 
Transatlantikfl üge gewählt. Sergio 
selbst kann es kaum glauben.

Nicola Sergio, Air France hat Sie gewisser-
massen zum Unternehmensmusiker aus-

erkoren. Was löst das in Ihnen aus?
Ich fühle mich so, als wäre ich derjenige, der 

auf 10 000 Metern Höhe fl iegen würde.

In der Fachpresse werden Sie als Avantgar-
dist bezeichnet.

Inwiefern?

Sie fügen diverse Klangfarben aus ver-
schiedenen Epochen zu einem neuen Ganzen 
zusammen. In «Violino Gitano»,  zum Beispiel, 
bekommt man das Gefühl, durch einen mittel-
alterlichen, orientalisch-geprägten Ort zu spa-
zieren.

Das habe ich bislang nicht so gesehen, al-

lerdings kann meine Musik auf diverse Arten 

interpretiert werden. Mein Ziel war es, in einer 

CD all das zu vereinen, was ich während meiner 

Musikausbildung in Perugia erlernen konnte.

Und das wäre?
Ich studierte vorwiegend klassische Musik. 

Mit siebzehn Jahren begann ich dann in Rock- 

und Pop-Gruppen mitzuspielen. Ich wurde auf 

Perkussionsinstrumente und ethnische Klänge 

aus Osteuropa aufmerksam und entdeckte das 

Theater. All diese Dinge führten mich zu dem 

Stil, den ich heute vertrete: Die Verbindung von 

Jazz mit spontanen Einspielungen aus dem, was 

mir gerade in den Sinn kommt. Es gibt Passagen 

aus meiner Feder, die eigentlich nichts mit Jazz 

zu tun haben. Aber mir ist das egal. Wichtig ist 

es mir, meine Vision auf Papier und in die Tas-

ten zu bringen.

Demnach ist «Symbols» kein minutiös ge-
plantes Werk, vielmehr eine Momentaufnahme.

Ja. Dennoch wollte ich erreichen, dass jedes 

einzelne Stück mit dem Vor- und Folgestück ver-

bunden ist. Es sollte ein Leitfaden resultieren. 

Auch wenn sich die Stücke zum Teil sehr un-

terscheiden, der Zusammenhang ist hörbar. Ich 

berücksichtige Atmosphären aus verschiedenen 

Genres und Zeiten und verbinde sie zu einer 

einheitlichen Vision.

Auch rhythmisch sind mehrere Atmosphären 
auszumachen. «Violino Gitano», um nochmals 
auf dieses Beispiel zu kommen, lässt sich auf 
den ersten Blick nicht entschlüsseln.

Es ist ein Stück, das mir sehr zusagt. Rhyth-

misch ist es eine echte Herausforderung, es hat 

einen fünfzehn-achtel Takt...

…sehr kompliziert – besonders für mich als 
Laie.

Es ist sicher nicht einfach zu spielen. Wäh-

rend der Komposition stellte ich fest, dass ich 

rhythmisch etwas ganz besonderes schreiben 

würde. Mir war das zunächst gar nicht bewusst. 

Das zeigt auch, dass für mich technische Fak-

toren in Musik sekundär sind. Zuerst kommen 

JAZZ & MORE

Ein Lied geht um die Welt
Interview von Luca D‘Alessandro Foto: Michael van den Broek

die Harmonien und die Melodien, dann erst die 

Virtuosität.

Diese Aussage bestätigt sich in «Scilla» und 
«Beatrice» – beide sind melodisch.

Sie haben einen charakteristisch italieni-

schen Fussabdruck, warm und voller Sinnlich-

keit. Schliesslich ist bekannt, dass wir Italiener, 

die wir der Oper nahestehen, ein melodisches 

Volk sind.

Sie – als Vertreter der italienischen Jazzgilde 
– können aber auch anders: Nebst der melodi-
schen Stücke haben Sie ein paar dunkle Pers-
pektiven in die CD gestreut.

Ja, «Un Quadro» und «Mr Hyde» sind ein 

bisschen… wie soll ich sagen… «dark» – düster. 

Ich denke, das trifft es am Besten.

«Mr Hyde» hat etwas von einem Krimi aus 
den Siebzigern.

Das ist korrekt. Der Roman «Dr Jekyll and Mr 

Hyde» forderte mich heraus. Beim Lesen war ich 

wie auf Nadeln. Schliesslich entschloss ich mich, 

diesen Adrenalinschub in Musik umzuwandeln.

Sind weitere CDs vorgesehen?
Mit dem holländischen Plattenlabel Challen-

ge Records habe ich für die Produktion von drei 

CDs einen Vertrag unterzeichnet. «Symbols» ist 

die erste von drei. Es werden also noch zwei 

weitere Alben folgen, allerdings kann ich jetzt 

nicht sagen, wie die ausfallen werden. Auf je-

den Fall macht mich das sehr stolz: Zu wissen, 

dass man weitere Produktionen gegen Entgelt 

machen darf, ist ein Privileg – und leider nicht 

mehr selbstverständlich.

Info: www.challenge.nl
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Das Berner Kultlokal feiert dieses Jahr 
sein 40-jähriges Bestehen. Es sei der 
älteste Konzertclub der Bundesstadt 
überhaupt, wird gemunkelt. Was gut 
klingt, ist nicht ganz richtig, enthält 
aber auch einen Funken Wahrheit: 
Einzig die Mahogany Hall kann dem 
Internationalen Studenten Club das 
Wasser reichen. Vor zwei Jahren zähl-
te man nämlich auch am Klösterlistutz 
den 40sten. Kultstatus dürfte das ISC 
schon lange erreicht haben. Höchste 
Zeit für einen Rückblick, der zugleich 
ein viel versprechender Vorausblick 
auf die nächsten 40 Jahre ist. Ein Ge-
spräch mit Martin Messerli und Fran-
ziska Scherer.

M artin Messerli ist heute Präsident des ISCs, 

welcher sich seit seinen Anfängen als Ver-

ein organisiert. Prominenter Vorgänger war einst 

Housi Schneeberger, Manager von Züri West. An-

gefangen hat Tinu als Türsteher im Januar 1992. 

Aus einem Nebenjob wurde schliesslich ein be-

geistertes Engagement, welches sich über bald 20 

Jahre hingezogen hat. 

Auf die Frage, wann er zum ersten Mal im ISC 
gewesen sei, zögert er und kann sich nur vage er-
innern:

«Das war noch in den 80ern. Der Eintritt war 

damals ab 18 Jahren und ich war erst 16. Ich glau-

be mein erster Abend im ISC war ein Konzert von 

den Toy Dolls (Fun-Punk Band aus England, Anm. 

des Autors) – oder waren es Héroes del Silencio 

(spanische Rockband)?» 

Franziska «Muck» Scherer begann ihre ISC-
Laufbahn genau da, wo Pedro Lenz sich dereinst 
literarisch bildete (siehe «Stimmen zum ISC 1»): an 
der Garderobe. Seit bald sieben Jahren dabei, ist 
sie heute als Vorstandsmitglied für das Werberes-
sort zuständig. Auch sie mag sich nicht so richtig 
an ihren Einstieg erinnern:

«Meine erste Berührung mit dem ISC? Uff, da 

könnte ich jetzt irgendwas erzählen. Das war be-

stimmt irgend so eine Oldiesparty». 

Die beiden haben überhaupt Mühe, Höhe-
punkte und besondere Erlebnisse aus ihrer per-
sönlichen ISC-Geschichte herauszufi ltern. Obwohl 
hin und wieder dann doch eine Anekdote durch-
sickert:

Tinu: «Mit dem Sänger von H-Blockx spielte 

ich damals ein Computerspiel, welches ich sehr 

gut kannte. Ich gewann deshalb immerzu, was ihn 

ziemlich wütend machte. Oder die Young Gods! 

Am Schluss des Soundchecks spielten sie ihren 

Song ‹Skinfl owers› ganz durch, und wir standen 

nur zu fünft vor der Bühne. Das ist mir unheimlich 

eingefahren».

Nicht dass die Höhepunkte und die besonde-

ren Erlebnisse mit den Bands also fehlen würden, 

sie sind aber letztlich nur Teil eines Ganzen. Was 

zählt, ist der ISC als Kulturlokal und Treffpunkt, als 

familiäres Wohnzimmer. Was zählt, ist aber auch 

die Konstante, die der ISC im Berner Kulturleben 

seit nunmehr rund 40 Jahren darstellt.

Doch nun einmal ganz von Beginn weg. Genau 

genommen ist der ISC weitaus älter als 40 Jahre. 

Die Anfänge liegen irgendwo in den 50ern. Die 

StudentInnenschaft der Universität Bern (SUB) 

gründete damals eine Abteilung, die sich zum Ziel 

setzte, den internationalen Austausch unter den 

StudentInnen zu fördern. Dieses «Auslandsamt» 

eröffnete einige Zeit später an der unteren Ge-

sellschaftsstrasse eine Art Vereinslokal mit dem 

Namen «Zum rostigen Schlüssel». Heute steht an 

dieser Stelle die Uni Mensa. Im Jahr 1970 wurde 

das Gebäude abgerissen und das «Auslandsamt» 

musste sich eine neue Bleibe suchen. Gleichzeitig 

spaltete sich die Abteilung von der SUB ab und 

gründete einen unabhängigen Verein. Das neue 

Lokal wurde noch im selben Jahr schliesslich an 

der Engehalde im alten Tierspital unter dem Na-

men Internationaler Studenten Club eröffnet. Die 

Geburtsstunde des ISCs hatte geschlagen. Viel 
mehr als Name und Standort ist davon aber nicht 
übrig geblieben: 

Tinu: «Damals war der ISC im Polstergruppen-

Kasettenrekorder-Stil. Irgendwo stand ein Geträn-

keautomat rum – nur ein ganz einfaches Vereins-

lokal. Über die Jahre begann sich der Club nun zu 

wandeln: Alles wurde professioneller. Es kamen 

weitere Räume hinzu, es wurde eine Bar gebaut, 

dann eine Bühne. Es wurden Livekonzerte orga-

nisiert ...».

Muck: «... und man öffnete den Club auch für 

externe Leute – nicht länger nur für Studenten».

Tinu: «Genau! 1970 war der ISC effektiv ein 

Studentenclub: Der Eintritt war nur Studenten 

erlaubt. Ich habe allerdings mal gelesen, dass bei 

Frauen öfters Ausnahmen gemacht wurden. Unge-

fähr zu Beginn der 80er-Jahre rückte man jedoch 

vom Konzept des Studentenclubs ab. Der ISC war 

nun ein öffentliches Lokal, die Vereinsstruktur 

blieb jedoch erhalten».

Trotzdem hat der ISC seinen Namen beibehal-
ten. Was hat er heute noch mit StudentInnen am 
Hut?

STUDENTEN KLUB

Vom rostigen Schlüssel zum ISC
Von Hannes Liechti Bilder: zVg.
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Tinu: «Es gibt nach wie vor Dinge, die wir aus 

der Tradition heraus noch anbieten: So können 

Fachschaften von der Universität das ISC für ihre 

Feste vergünstigt mieten, und wir organisieren 

immer wieder Erstsemestrigenpartys. Ein weiterer 

Bezug ist auch das Gebäude, in welchem wir ein-

gemietet sind. Dieses gehört dem Kanton und ist 

durch Räumlichkeiten der Universität besetzt. Des 

Weiteren haben wir auch relativ viele StudentIn-

nen, die bei uns arbeiten».

Der ISC hat sich also von einem nur mit dem 
Nötigsten eingerichteten Vereinslokal und Stu-
dentenclub zu einer festen Grösse in der Berner 
Kulturszene entwickelt. Seht ihr euch einem Kul-
turauftrag gegenüber verpfl ichtet?

Tinu: «Und ob!».

Muck: «Der ist auch in den Statuten veran-

kert».

Tinu: «Wir versuchen Kultur zu machen. Zum 

Beispiel Konzerte: Das Konzertgeschäft ist enorm 

schwierig. Das ISC hat eine Kapazität von unge-

fähr 300 Gästen. Diese Grösse ist für Konzerte 

prinzipiell defi zitär. Um eine positive Bilanz sch-

reiben zu können, müsste man enorm hohe Ein-

tritte verlangen...».

Muck: «...oder ‹kleinere› Bands spielen lassen!»

Tinu: «Gleichzeitig versuchen wir auch güns-

tig zu bleiben, sowohl bei den Eintrittspreisen wie 

auch an der Bar: Unser Bierpreis ist einmalig in 

Bern. Das Ganze fi nanzieren wir über Discos, die 

gut laufen. Auf diese Art und Weise werden die 

defi zitären Konzerte quersubventioniert».

Muck: «Es gibt aber auch Gigs, die rentieren – 

die sind allerdings in der Minderheit». 

Verglichen mit anderen Lokalen in Bern setzt 
der ISC nach wie vor auf eine grosse Anzahl an 
Konzerten. In der Tendenz scheint sich das Pub-
likum zugunsten von DJ-Partys aber immer mehr 
von den Live-Gigs abzuwenden. 

Muck: «Wir veranstalten einmal pro Woche ein 

Konzert. Das ist eine feste Regel, die wir irgend-

wann mal festgelegt haben».

Tinu: «Und sie funktioniert! Von einem Besu-

cherrückgang spüren wir nichts. Wir erfi nden 

auch laufend neue Disco-Reihen, die am Anfang 

nicht immer gut besucht sind. Das braucht jeweils 

seine Zeit. Wir versuchen aber, möglichst nicht 

‹Mainstream› zu sein. Beispiel Oldies-Disco: Wir 

waren damals die Ersten, die eine solche veran-

stalteten».

Muck: «Heute ist aber auch das ‹Mainstream› 

geworden. Jeder organisiert Oldies-Discos. Die 

Gäste blieben uns aber treu».

Der «Mainstream» ist heute ganz klar in der 
elektronischen Sparte auszumachen. Der ISC 
selbst organisiert aber selten Electro-Partys.

Muck: «Das stimmt. Interessanterweise rentiert 

Electro bei uns nicht. Wir hatten zum Beispiel 

eine Drum’n’Bass-Disco, die wir absetzen muss-

ten, weil sie zu wenig lief. An was das genau liegt, 

ist schwierig zu sagen. Vielleicht hört der typische 

ISC-Besucher keinen Electro?».

Gibt es denn einen typischen ISC-Besucher?
Muck: «Nein, ich glaube nicht. Natürlich ziehen 

wir ein eher ‹rockiges› Publikum an, und natürlich 

gibt es gewisse Szenen, die sich bei uns aufhalten. 

Wir haben aber auch viele StudentInnen, und das 

ist eine sehr heterogene Gruppe.

An zwei Konzerte im ISC erinnere ich mich per-

sönlich besonders gut. Das eine spielte die schwe-

dische Glam-Rock Band The Ark. Die Gruppe 

gehört in Schweden mittlerweile zu den grössten 

ihresgleichen und wird sogar in Stadien gebucht. 

Im Jahr 2007 nahm die schrille Truppe um den 

Pfarrerssohn Ola Salo für Schweden am Eurovisi-

on Song Contest teil und trat im selben Jahr auch 

im kleinen Berner ISC auf. The Ark präsentierten 

damals ein fulminantes Set und dachten lange gar 

nicht daran, es zu beenden. Man spürte der Band 

ihre Begeisterung, wieder einmal in so einem klei-

nen Club spielen zu können, sichtlich an. Er wisse 

gar nicht, wann er zum letzten Mal vor so wenigen 

Leuten gespielt habe, erzählte Salo».

Mando Diao, Afrika Bambaataa, Apocalyptica, 
Adam Green, Calexico, Monster Magnet, HIM, 
Sens Unik, Züri West, ... Die Liste der heute nati-
onal und international berühmten Bands, die dem 
ISC einen Besuch abgestattet haben, ist lang und 
wird ständig fortgesetzt. Was ist euer Erfolgsre-
zept?

Tinu: «Bei den Livebands spielen wir in einer 

Liga, die eigentlich grösser ist, als wir selber. Das 

rührt von unserem guten Image bei den Agenturen 

her. Es gelingt uns so immer wieder an Acts ran-

zukommen, die man sonst für einen 300er-Laden 

niemals kriegen würde». 

Muck: «Wir wollen den Bands etwas Spezielles 

bieten und haben so den Anspruch, den Service 

(Hotel, Catering, Betreuung, usw.) besonders gut 

zu machen. Damit können wir teilweise Bands 

wieder kommen lassen, die zu dieser Gage, die wir 

ihnen bieten können, sonst nicht mehr kommen 

würden».

Auch Reverend Beat-Man ist vom ISC-Catering 
begeistert (siehe «Stimmen zum ISC 2»).

Tinu: «Wir versuchen auch, das Potential von 

Bands früh zu erkennen. So kann es sein, dass 

eine Band bereits zwei Mal bei uns gespielt hat, 

bevor sie erst richtig bekannt wird. Danach spielt 

sie noch ein drittes Mal. Irgendwann ist dann aber 

Schluss und der ISC ist defi nitiv zu klein».

Muck: «Gerade in der letzten Zeit hatten wir es 

öfters, dass Bands wieder bei uns gespielt haben, 

für die der ISC jetzt eigentlich zu klein ist».

Tinu: «Oft ist es aber nicht einmal die Band, die 

sagt, dass es zu klein sei. Häufi g würde eine Band 

gerne noch einmal kommen. Das Management hat 

aber primär das Geld im Kopf und sagt: Nein. Bei 

uns gibt es natürlich weniger Gage als in einem 

Bierhübeli».

Ein anderes Konzert, welches mir in Erinne-
rung geblieben ist, bestritt Anna Ternheim, eine 
schwedische Singer/Songwriterin. Der ISC war 
ausverkauft und entsprechend pumpevoll. Tern-
heim bestritt das Set alleine: Gesang mit Gitar-
ren- oder Klavierbegleitung. Mehr nicht. Das ISC-
Publikum derweil blieb mucksmäuschenstill. Eine 
Atmosphäre, die ich in keinem anderen Club je 
wieder erlebt habe. Irgendjemand hat doch immer 
noch irgendwas mit seiner Begleitung zu bespre-
chen, mit der Nachbarin zu fl irten oder einem al-
ten Bekannten zuzuprosten. Ist die überschaubare 
Grösse die Geheimwaffe des ISCs?».

Muck: «Warum nicht! Auch für das Publikum 

ist es anders, eine Band ohne Crash-Barrier und 

Bühnengraben zu erleben. Das schafft eine ganz 

besondere, intime Atmosphäre».

Tinu: «Im ISC schaust du den Musikern in der 

vordersten Reihe direkt in die Augen. Das gefällt 

nicht nur dem Publikum, auch die Bands haben 

ihren Spass daran».

Muck: «Ab und zu gibt es Bands, welche die 

Bühne zuerst für den Backstageraum halten und 

dann schon ein wenig skeptisch sind. Nach dem 

Auftritt sind sie aber immer begeistert. Dass eine 

Band nach dem Konzert gesagt hätte, es sei ih-

nen zu klein, daran kann ich mich dagegen nicht 

erinnern». 

Tinu: «Anna Ternheim ist übrigens genau eine 

von diesen MusikerInnen, die für den ISC mittler-

weile zu gross wären. Trotzdem kommt sie immer 

wieder vorbei».

Hat der ISC einen Programmschwerpunkt?
Muck: «Punkto Konzerte geht der ISC in Rich-

tung Rock. Das ist unser Aushängeschild. Wir 

decken zwar eine relativ breite musikalische 

Bandbreite ab. Trotzdem kann der ISC als Rock-

club eingestuft werden. In dieser Hinsicht gibt es 

in Bern für uns auch keine wirkliche Konkurrenz. 

Andere Berner Konzertlokale wie zum Beispiel der 

Dachstock, der im gleichen Segment bucht, hat 

eine grössere Gästekapazität als wir sie haben».

Gab es in der ISC-Geschichte bis heute ein-
schneidende oder prägende Ereignisse?

STIMMEN ZUM ISC
Pedro Lenz, Schriftsteller und ehemaliger 
Garderobenmitarbeiter
«Es stimmt, im ISC hab ich einst die Garderobe 

gehütet. Ich weiss noch, dass es recht eng war 

zwischen all den Jacken und Mänteln, und dass 

der Garderobenbereich eigentlich ein Notaus-

gang gewesen wäre. Es war also ein brandge-

fährlicher Job. Dafür konnte ich während der 

Arbeit Bücher lesen. So gesehen hat mich die 

Garderobe des ISCs ein bisschen gebildet, aber 

halt eher literarisch als musikalisch.» 

Reverend Beat-Man, Rock’n’Roll-Prediger auf 
USA-Tour
«Der ISC hat immer brilliert durch eine feine 

Nase für Bands, die eigentlich niemand kann-

te, die dann nach ein paar Jahren gross wur-

den. Etwas vom Besten aber, und das sag ich 

jetzt als Musiker, der auf seiner USA-Tour nos-

talgisch in die Schweiz guckt, ist das Catering: 

frische Früchte und Brot, Fleisch, diverse Ge-

tränke und dann zum Italiener. Das ist genau, 

was alle Bands wieder in den ISC führt.» 
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W as tun, wenn es einem nicht vergönnt 

war, die grossen Festspiel-Orchester-

konzerte mit legendären Altmeistern und genia-

len Neulingen am Dirigentenpult zu besuchen? 

Während sich im Bereich der populären Musik 

die Besprechung von Konzerten und Platten-

Neuerscheinungen weitgehend ins Internet ver-

lagert hat, kann man im Bereich der Klassik wie 

vor hundert Jahren und noch früher auf die guten 

alten Rezensionen in den gedruckten Zeitungen 

zurückgreifen.

Im Folgenden soll untersucht werden, wie 

weit es möglich ist, sich aufgrund der Berichte 

im Tages-Anzeiger und in der Neuen Zürcher Zei-

tung ein Bild zu machen, was und wie gespielt 

und gesungen wurde. Elf Kritiken liegen vor zu 

sechs Tonhalle-Konzerten: Das Collegium Novum 

UND das Tonhalle-Orchester nacheinander am 

selben Abend, mit Heinz Holliger als Dirigent, 

dem Schweizer Kammerchor und der Sopranistin 

Juliane Banse, mit viel Kurtág und Schumanns 

Zweiter; Herbert Blomstedt mit einem Mozart-

Klavierkonzert und Dvoráks Achter (nur von der 

NZZ rezensiert); das Opernhaus-Orchester unter 

Ingo Metzmacher mit Schönbergs Violinkonzert, 

gespielt von Benjamin Schmid, und Brahms’ Vier-

ter; Bernard Haitink mit dem Berg-Violinkonzert, 

gespielt von Leonidas Kavakos, und Bruckners 

Neunter; der 35-jährige Yannick Nézet-Séguin mit 

Berlioz’ «Nuits d’Été», gesungen von Anna Cateri-

na Antonacci, und der «Symphonie Fantastique»; 

und schliesslich nochmals das Orchester der Oper 

Zürich unter Philippe Jordan mit den Rückert-

Liedern, gesungen von Thomas Hampson, und 

Dvoráks Neunter.

Die Kriterien sind erstens: Ist der Standpunkt 

des Rezensenten klar erkennbar? Professionell 

und versiert genug sind die Autorinnen und Auto-

Zürch
– 

Tinu: «Da kommt mir eigentlich nichts in 

den Sinn».

Muck: «Sicher die Abspaltung des ‹Aus-

landsamts› von der SUB 1970. Das war ein-

schneidend. Das feiern wir ja heute auch, wenn 

man so will. Seither sind wir unseren Wurzeln 

aber treu geblieben».

Tinu: «Abgesehen von den bereits erwähn-

ten Veränderungen sind wir eigentlich eine 

Konstante».

Und das Rauchverbot? Andere kleinere Clubs 
in der Region Bern wie die Café-Bar Mokka in 
Thun oder das Bad-Bonn in Düdingen spüren die-
ses existentiell.

Muck: «Punkto Gästezahlen spüren wir abso-

lut keine Auswirkungen. Wir haben reagiert und 

letzten Sommer ein Fumoir gebaut. Der einzige 

Unterschied ist, dass unser Vorplatz bei wärmeren 

Temperaturen jetzt stärker frequentiert wird.»

Tinu: «Ich glaube eigentlich nicht, dass das 

Rauchverbot die Leute vom Ausgang abhält. Das 

ist auch ein wenig überraschend, da das Rauchen 

an sich in unserer Sparte einfach dazugehört».

Da ist sie wieder, diese scheinbare Leichtig-
keit, mit welcher sich der ISC durch die letzten 
40 Jahre manövrierte. Im Gegensatz zu anderen 
Bars und Clubs kennt man in der Engehalde keine 
sinkenden Gästezahlen. Neu eröffnete Clubs wie 
das Bonsoir können dem ehemaligen Studenten-
club nichts anhaben, weil sie in einer komplett 
anderen Sparte Publikum mobilisieren. Und auch 
das Rauchverbot hatte keine gravierenden Aus-
wirkungen. Wunschlos glücklich also?

Tinu: «Durchaus. Obwohl ich manchmal lieber 

hätte, die Stadt Bern würde Lokale wie das unsri-

ge mehr fördern. Die Alternativkultur bleibt hier 

schon eher auf der Strecke». 

Muck: «Grundsätzlich ist es aber schön, sagen 

zu können, dass wir unabhängig sind, und Subven-

tionen eigentlich nicht brauchen. Da sind wir auch 

sehr stolz darauf. Wir könnten uns vielleicht die 

eine oder andere Band leisten, die sonst nicht zur 

Diskussion stehen würde...».

Tinu: «... oder aber auch mehr in die Förderung 

von lokalen Bands stecken. Wir versuchen das 

auch, es ist aber leider nur begrenzt möglich».

Muck: «Kulturförderung würde es aber auch 

nach sich ziehen, dass wir nicht mehr einfach ma-

chen können, was wir wollen. Diesbezüglich sind 

wir seit 40 Jahren unabhängig und wollen es auch 

bleiben».

Der ISC als Konstante. Keine herausragenden 
Höhepunkte, keine grösseren Probleme, keine 
Skandale. Eine durchaus erfolgreiche Geschichte. 
Umso unbeschwerter kann das 40ste Jubiläum 
nun gefeiert werden. Was ist geplant?

Muck: «Unser defi nitives Programm werden 

wir erst Mitte August präsentieren können. Soviel 

ist aber jetzt schon klar: Über einen Monat lang 

werden im September spezielle Anlässe stattfi n-

den. Und, das ISC verlässt die Engehalde. Aller-

dings räumen wir unser angestammtes Lokal nicht 

wie 1970 defi nitiv, sondern nur für die Konzerte: 

Sie fi nden an Orten in Bern statt, wo wir normaler-

weise nicht anzutreffen sind». 

Tinu: «Es wird auch ein Buch zum 40sten ge-

ben, welches die Geschichte in Bild und Text do-

kumentiert».

Muck: «Wir wollen das Jubiläum vor allem auch 

dazu nutzen, unserem Publikum etwas davon zu-

rückzugeben, was sie über all die Jahre mit ihrer 

Treue zum ISC geleistet haben».

Man darf gespannt sein auf den kommenden 

Monat. Aber auch auf die nächsten 40 Jahre. Es ist 

zu hoffen, dass sich der ISC als Konstante abseits 

des «Mainstreams» halten und so weiterhin preis-

werte Kultur auf höchstem Niveau anbieten kann. 

Das gesamte Jubiläumsprogramm wird Mitte Au-

gust auf www.isc-club.ch veröffentlicht.
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ren, um dem Text genügend persönliches Profi l zu 

verleihen, aufgrund dessen eine Abstraktion mög-

lich ist. Es lässt sich jedoch oft nicht kaschieren, 

dass sie mit der Programmauswahl nicht viel an-

fangen können, und entsprechend indifferent blei-

ben, was auch verständlich ist, besteht doch das 

Repertoire aus einer erschreckend kleinen Anzahl 

immer wieder gespielter Werke. –

Zweitens: Erfolgt ein Bericht darüber, wie ge-

spielt und gesungen wurde? Dies ist der einzige 

Punkt, der überhaupt noch von Interesse sein kann 

bei beinahe zu Tode gespielten Stücken wie etwa 

Brahms’ Vierter, oder Dvoráks Neunter. Gerade 

hier klaffen die Berichte am meisten auseinander. 

Während in den an sich schon knapp bemessenen 

Tagi-Artikeln oft unverhältnismässig viel Raum für 

Hintergrundinformationen verbraucht wird, bleibt 

eine eigentliche Beschreibung ganz aus. (Die Jor-

dan-Kritik etwa des Tagi umfasste 1500 Zeichen, 

diejenige der NZZ immerhin 2500). Viel mehr 

zum Punkt kommen hier die Berichte der NZZ, in 

denen auch einmal ein praktischer musikalischer 

Hintergrund der Journalisten durchzuschimmern 

scheint, wenn etwa Blomstedts Schlagtechnik 

kommentiert wird, der offenbar «weitgehend auf 

Auftaktbewegungen verzichtete» und sich da-

durch rhythmische Ungenauigkeiten einstellten. 

Im besten Sinn traditionell sind die Räume, die 

von der NZZ noch gewährt werden, um Auffüh-

rungen in solch grossartiger Weise nacherlebbar 

zu machen: «Dieser Schlussakkord: Niemand, der 

ihn gehört hat, wird ihn vergessen – wenigstens 

niemand, der Ohren hat zu hören und ein Herz 

zu fühlen. Ein einfacher E-Dur-Akkord mit der 

Quint als oberstem Ton liegt da in den Blechblä-

sern, während ihn die Streicher, nun aber mit der 

Terz zuoberst, dreimal gezupft dazugeben: an sich 

eine einfache Sache. Aber welches Mass an Erfül-

KLASSISCHER RÜCKBLICK

er Festspiele 2010 
Eine Nachlese

Von Heinrich Aerni

lung, an Ruhe und Frieden kam da zum Ausdruck. 

An Lösung auch – in dem Sinn nämlich, dass die 

unvollendet gebliebene Sinfonie Nr. 9 von Anton 

Bruckner gleichsam vollendet erschien.»  –

Dritter Punkt: Erfahre ich bei unbekannten 

Werken etwas über die Musik? Auch hier ist in 

der NZZ viel mehr Platz dafür vorhanden, wenn-

gleich es leider auch hier nie so weit kommt, dass 

tatsächlich der Versuch unternommen würde, mu-

sikalische Sachverhalte in Worte zu fassen, was 

wiederum an Vorgaben der Zeitung liegen könnte. 

Dennoch vermag etwa die inspirierte, formale Be-

schreibung von Kurtágs Zyklen «Messages» op. 34 

und «New Messages» op. 34a einigen Aufschluss 

zu geben: «Sechs kurze Stücke im ersten, sieben im 

zentralsymmetrisch angeordneten zweiten Zyklus 

reihen sich. Jedes hat eine frappant klare musika-

lische Idee, jedes einen eigenen Ton, einen eige-

nen Klang, und jedes benennt mit musikalischen 

Mitteln auch emotionale Inhalte – ein unterhörter 

Reichtum tut sich da auf. Wie viel Phantasie (und 

Herzblut) steckt in den kurzen Werken.»  –

Und viertens und letztens: Gibt es Hinter-

grundinformationen zu Musik und Aufführung? 

Wie schon erwähnt, lässt dieser Punkt an Breite 

und Tiefe nichts zu wünschen übrig, es drängt 

sich eher der Verdacht auf, dass die musikwissen-

schaftlich und allgemein philosophisch bestens 

geschulten Autoren sich auf kontextuellem Terrain 

um einiges sicherer fühlen als im Besprechen von 

musikalischen Sachverhalten und Aufführungsde-

tails. Wenn diese Not aber zur Tugend wird und, 

wie in der Tagi-Gesamtbeurteilung der Metzma-

cher-Matinée als «Stenogramm einer nachroman-

tischen Erregung», literarische Züge erhält, kann 

es durchaus Spass machen.

Nosferatu
Eine Symphonie des Grauens

Stummfi lm 
mit Live-Musik

Samstag, 11. September 2010 / 19h30 
Kultur-Casino Bern, Grosser Saal

Sonntag, 12. September 2010 / 17h00 
Reitschule Bern, Grosse Halle

Berner Symphonieorchester

Timothy Brock Dirigent

Regie: Friedrich Wilhelm Murnau (1922)
Musik: Timothy Brock 
(frei adaptiert nach Heinrich Marschners 
Oper «Der Vampyr», 1828)

Kartenbestellung unter:
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A ls sich am 11. Juli die spanischen Fussbal-

ler anschickten, Weltmeister zu werden, 

wurde vielleicht noch kurz diskutiert, ob der 

Stil der Nationalmannschaft eher Real Madrid 

oder dem FC Barcelona entspräche, vor allem 

aber staunten viele Basken, Katalanen oder Va-

lencianer, und im übrigen auch die Kastillaner 

selbst über ihr plötzlich erwachtes Nationalge-

fühl für das vereinte Spanien. Es war sofort die 

Rede davon, dass das Land dank dem Fussball 

politisch und ethnisch näher zusammenrücke, 

ja sogar, dass der sportliche Welterfolg bald die 

wirtschaftliche Not im Land lindern würde.

Die Ernüchterung wird nicht lange auf sich 

warten lassen: schon bald werden mich meine 

spanischen Freunde wieder darüber aufklären, 

dass Spanien eigentlich nur in der politischen 

Theorie existiere und dass wir im Zusammen-

hang mit Kultur und Gesellschaft unbedingt 

von Iberien sprechen sollten.

Spanische Musik – mehr als ein Klischee 
Wenn das Motto der Murten Classics in die-

sem Jahr «Iberia» heisst, dann bilden selbstver-

ständlich folgende Schlüsselwerke einen roten 

Faden: Bizets «Carmen», Rimsky-Korsakows 

«Capriccio espagnol», Lalos «Symphonie es-

pagnole», Chabriers «España», Albéniz’ «Suite 

española», oder Rodrigos «Concierto de Aran-

juez».

Daneben können Parallelen und Gegensät-

ze zwischen Mozart und Arriaga, Debussy und 

Albéniz, Ravel und Falla neu entdeckt, kultu-

relle Linien von Madrid nach Paris und Wien 

nachgezogen werden. Konzerte mit Musik der 

Spanischen Renaissance und des Frühbarocks 

fehlen ebenso wenig wie Programme rund um 

die Querverbindungen baskischer, andalusi-

scher, portugiesischer, katalanischer Kompo-

nisten zum Begründer der spanischen Musik, 

Felipe Pedrell und seinen Nachfolgern Manuel 

de Falla, Enrique Granados oder Joaquín Turi-

na. 

Bunte Künstlerliste Im Zentrum aller Aus-

führenden steht die Artist in Residence, die 

tschechische Harfenistin Jana Bousková, fraglos 

eine der weltweit besten ihres Fachs. Interna-

tionale Interpret/innen wie Mihaela Ursuleasa, 

Priya Mitchell, Henri Sigfridsson, Mihaela Pa-

etsch Neftel, Stefan Arnold, Elza Kolodin oder 

das Merel Quartet konnten gewonnen werden. 

Mit Aleksandar Markovic, Stefan Blunier, Lau-

rent Gendre, Philippe Bach, Thomas Rösner 

und Roberto Fores Veses treten in Murten so 

viele Gastdirigenten auf wie noch nie zuvor. 

KLASSISCHES OPENAIR

Murten Classics 2010 – Iberia
Von Kaspar Zehnder (Künstlerischer Leiter der Murtenclassics) Bild: zVg.

Geheimtipps des Künstlerischen Leiters
Folgende Konzerte möchte ich persönlich kei-

nesfalls verpassen: 

 Der Gitarrist Matthias Kirchner spielt Rod-

rigos «Fantasia para un gentilhombre» (2./3. 

September, 20Uhr, Schlosshof Murten)

 «Walls of Paradise», Uraufführung des Ge-

samtkunstwerks der in Bern geborenen 

britischen Künstlerin, Schriftstellerin und 

Musikerin Jeanine Osborne. Mit Seth Josel, 

Gitarre, und Matthias Schranz, Violoncello (4. 

September, 17Uhr, Beaulieu Murten)

 Der italienische Pianist Andrea Bacchetti 

spielt Werke von Bach, Scarlatti, Soler und 

Mompou (31. August, 21.45Uhr, Park Vieux 

Manoir Meyriez)

KONZERTÜBERSICHT
15.08.10 //17.00h  Apérokonzert

16.08.10 // 19.30h Apérokonzert

17.08.10 // 19.30h Apérokonzert

18.08.10 // 19.30h  Apérokonzert

19.08.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

21.08.10 // 17.00h  offen für neues

21.08.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

22.08.10 // 11.00h  Kammermusik

22.08.10 // 17.00h  Kammermusik

24.08.10 // 21.45h  Sommernachtskonzert

25.08.10 // 20.00h  Serenadenkonzert

25.08.10 // 21.45h  Sommernachtskonzert

26.08.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

28.08.10 // 17.00h offen für neues

28.08.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

29.08.10 // 11.00h  Kammermusik

29.08.10 // 17.00h  Vokalmusik

31.08.10 // 20.00h  Valiantforum

31.08.10 // 21.45h  Sommernachtskonzert

01.09.10 // 20.00h  Serenadenkonzert

01.09.10 // 21.45h  Sommernachtskonzert

02.09.10 // 20.00h  Barockkonzert

02.09.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

03.09.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

04.09.10 // 17.00h  offen für neues

04.09.10 // 20.00h  Sinfoniekonzert

05.09.10 // 11.00h  Kammermusik

05.09.10 // 15.00h  Familienkonzert

05.09.10 // 17.00h  Vokalmusik

05.09.10 // 20.00h  Operngala

Details auf: www.murtenclassics.ch
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I n «How about love» , dem neuen Spielfi lm 

des Schweizer Regisseurs und Drehbuchau-

tors Stefan Haupt, werden gleich mehrere Fra-

gen aufgeworfen: Wo liegen die Grenzen von 

Empathie, Menschlichkeit und Nächstenliebe? 

Was bringen humanitäre Einsätze wirklich? 

Wie viel Voyeurismus ist erlaubt, um die Öf-

fentlichkeit für ein Thema zu sensibilisieren. 

Wie kann dabei die Darstellung von Leiden 

richtig dosiert werden? Und wie können wir in 

unserer Kultur mit jener Spannung umgehen, 

dass unsere alltäglichen aber realen Probleme 

im Vergleich zum Leiden anderer Völker so 

klein und nichtig erscheinen?

Um diese Fragen zu beantworten, erzählt 

Haupt die fi ktive Geschichte eines Arztes, der 

zwischen Midlifecrisis und dem Bedürfnis Gu-

tes zu tun aufgerieben wird, und verwebt sie 

geschickt mit den gut recherchierten Fakten 

eines realen politischen Konfl ikts. 

Für Fritz Reinhart (Adrian Furrer) beginnt 

alles auf einer Ferienreise nach Thailand. Fritz 

ist Anfang vierzig, ein erfolgreicher und gefei-

erter Herzchirurg, überarbeitet aber zufrieden 

mit seinem Leben und seiner Beziehung. Das 

erste Mal seit langem macht er mit seiner Frau 

Lena (Andrea Phaehler) alleine Ferien, die drei 

Kinder bleiben zuhause. 

In Thailand möchte er Abstand gewinnen, 

über sein Leben nachdenken – und seinen al-

ten Freund Bruno (Martin Hug) besuchen. Bru-

no arbeitet seit Jahren als Arzt in einem der 

vielen Flüchtlingslager an der thailändisch-

burmesischen Grenze. Die Fahrt in den Norden 

erscheint erst wie ein abenteuerlicher Trip, 

entpuppt sich aber schnell als Reise ins Un-

bekannte. Bruno empfängt sie herzlich, wird 

aber durch die Ankunft von schwerverletzten 

Flüchtlingen gleich abberufen. Die burmesi-

sche Armee führt gerade eine neue Offensive 

gegen die ethnische Minderheit der Karen, 

die wie schon seit Jahrzehnten über die grüne 

Grenze nach Thailand fl üchten.

Fritz legt sofort selbst mit Hand an. Die Ope-

rationen erfolgen unter primitivsten Bedingun-

gen. So müssen sie ohne Betäubung amputieren 

– Material, Medikamente und Ausrüstung sind 

Mangelware. Als der burmesische Campleiter 

Swa Thein Htoo (U Thein Win) Fritz fragt, ob er 

nicht einige Tage bleiben und aushelfen möch-

te, ist dieser fasziniert von der Möglichkeit, 

sein ärztliches Wissen sinnvoll einsetzen zu 

können. Auch Lena ermuntert ihn zu bleiben, 

es sei «verrückt, aber irgendwie gut» .

Lena reist allein nach Hause und Fritz rich-

tet sich voller Enthusiasmus ein. Anders als 

Bruno ist er noch nicht ernüchtert von der 

Realität und dem Wissen um das Machbare. 

Doch auch Fritz stösst schnell an Grenzen. Die 

medizinische Versorgung bleibt rudimentär, 

Bruno muss oft harte Entscheidungen treffen, 

die Fritz nicht verstehen kann. Der Konfl ikt ist 

vorprogrammiert. Er eskaliert, als sich Fritz 

immer stärker zu Say Paw (Jorm Leun Hkam) 

hingezogen fühlt, einer jungen Flüchtlingsfrau, 

die im Lager eine medizinische Ausbildung er-

hält.

Auch zuhause bei der Familie kühlt das Ver-

ständnis für Fritz´ Abenteuer merklich ab. Erst 

recht, als aus den paar Tagen zuerst Wochen 

und dann Monate werden. Bei seiner ersten 

Heimreise nach fünf Monaten gesteht Fritz 

seiner Frau, sich verliebt zu haben. Für Lena 

bricht eine Welt zusammen. Sie schickt ihn 

nach Thailand zurück, um seinen Einsatz zu 

beenden – und sich zu entscheiden.

Doch auch im Lager haben sich die Dinge 

verändert. Say Paw bereitet sich darauf vor, 

als sogenannte Rucksackärztin heimlich nach 

Burma zurückzukehren und ihr Volk so zu un-

terstützen. Als Fritz sich weigert, mit ihr zu ge-

hen, bricht sie den Kontakt zu ihm ab und ver-

schwindet aus dem Lager. Erst später erfährt er 

den wahren Grund dafür – und muss noch viel 

weitreichendere Entscheidungen treffen, als er 

sich hätte vorstellen können.

Stefan Haupt hat sich in den vergangenen 

Jahren vor allem mit den Dokumentarfi lmen 

«Elisabeth Kübler-Ross» (2002), «Downtown 

Switzerland» (2004) und «Ein Lied für Argy-

ris» (2006) einen Namen gemacht. «How about 

love» ist sein erster Spielfi lm seit «Utopia 

Blues» (2001), und genauso lange schon trägt 

er die Idee zu seinem neuen Werk mit sich. 

Entsprechend ausgereift ist die Geschichte.

Doch das wirklich Besondere an «How about 

love» ist nicht das feine Schauspiel des gesam-

ten Ensembles, die überraschenden Wendun-

gen und die sensible Handhabung des Themas. 

Vielmehr ist es die Vermischung von Fiktion 

und Realität. So hat Haupt nicht nur an Origi-

nalschauplätzen recherchiert und gedreht, son-

dern auch auf die Authentizität jedes noch so 

kleinen Details geachtet. Dass dabei das Flair 

des Abenteuers und der Heroismus, die der hu-

manitären Hilfe so oft anhaften, fl öten gehen 

und einem ehrlichen Blick auf Sinn, Zweck und 

Folgen darauf Platz machen, ist nur ein Aspekt, 

der «How about love» zu einem berührenden 

Kinoerlebnis macht.

 

Der Film dauert 106 Minuten und kommt 

am 26.8. ins Kino.

KINOFILM

How about love
Von Sonja Wenger Bild: zVg.
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E ine schimmernde Filmperle mit einem nüch-

ternen Blick. Eine emotionale Wucht gerade 

durch die unterdrückten Gefühle. Ein bestürzen-

der, berührender und faszinierender Mix aus Liebe 

und Freundschaft, Verbrechen und Politik, Trauer 

und Sühne. All dies und mehr ist «El secreto de 

sus ojos», der neue Film des argentinischen Regis-

seurs und Drehbuchautors Juan José Campanella.

Die Handlung ist so simpel wie die menschli-

chen Gefühle, und zugleich so komplex wie das 

Leben. Der Gerichtsangestellte Benjamín Espósito 

(Ricardo Darín) möchte nach seiner Pensionierung 

einen Roman schreiben. Dabei geht es ihm um die 

Aufarbeitung eines Falles, den er vor 25 Jahren 

bearbeitet hatte, und der nicht nur sein eigenes 

Leben nachhaltig beeinfl usst hat. 

1974 wurde in Buenos Aires Lilliana Colot-

to, die junge Frau des Bankangestellten Ricardo 

Morales (Pablo Rago), vergewaltigt und ermordet. 

Die Behörden, allen voran Espósitos Kollege und 

Rivale im Gericht Romano, zeigen wenig Interes-

se am Fall und hängen ihn zwei Bauarbeitern an. 

Benjamín weigert sich, die unter der Folter durch 

die Polizei erzwungenen Geständnisse zu akzep-

tieren, vorerst jedoch ohne Erfolg. Eine zufällige 

Begegnung mit dem Witwer Morales nagt zudem 

an seinem Gewissen. Berührt durch dessen tiefe 

Trauer um seine verlorene Liebe beschliesst Ben-

jamín, mit Hilfe seines Arbeitskollegen und Freun-

des Pablo Sandoval (Guillermo Francella) auf eige-

ne Faust zu recherchieren.

Durch Benjamíns Beharrlichkeit, die auch mal 

die Legalität überschreitet, und Pedros alkohol-

geschwängerten Instinkt stossen sie nach langer 

Suche auf Isidoro Gómez (Javier Godino), einen Ju-

gendfreund der Ermordeten. Und trotz massivem 

Widerstand im Gericht hilft ihnen die Richterin 

Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil) beim 

Verhör. Sie ist es auch, die Gómez schliesslich zu 

einem schockierenden Geständnis provoziert. Der 

Täter wird zu einer lebenslänglichen Strafe verur-

teilt, der Fall scheint abgeschlossen.

Doch Mitte der Siebziger Jahre befi ndet sich 

Argentinien nur in einer kurzen Zwischenphase 

der Demokratie und Militärdiktatur. Bereits nach 

wenigen Monaten ist Gómez wieder frei, und 

scheint nun für die Staatssicherheit zu arbeiten. 

Er läuft mit Anzug und Waffe herum und kann es 

sich leisten, Benjamín und Irene offen zu bedro-

hen. Als kurz darauf auch noch Pedro an seiner 

statt ermordet wird, fl üchtet Benjamín ins Ausland 

– und verabschiedet sich dabei auch von seiner 

heimlichen Liebe zu Irene.

Dass Benjamín nun den «Fall Morales» wieder 

aufrollt, hat auch zur Folge, dass seine alten Ge-

fühle zu Irene überhand nehmen. Und noch etwas 

lässt ihm keine Ruhe. In einem Argentinien, das 

1999 so ganz anders scheint als noch zwei Jahr-

zehnte zuvor, möchte er reinen Tisch machen 

und begibt sich auf die Suche nach Gómez und 

Morales – dabei öffnet er nicht nur alte Wunden, 

sondern läutet auch den Auftakt ein für eine völlig 

überraschende Wende.

«El secreto de sus ojos» ist intelligent erzählt, 

meisterhaft subtil verwoben, mit einer brillant ver-

schachtelten Dramaturgie, die trotz Täuschungen 

und Überschneidungen am Ende einen glasklaren 

Sinn ergibt, und erst als Einheit eine grosse Ge-

schichte über kleine Menschen erzählt. Den Oscar 

für den besten fremdsprachigen Film und das spa-

nische Äquivalent, den Goya für den besten hispa-

noamerikanischen Film 2010, hat «El secreto de 

sus ojos» mehr als verdient. Es ist ein Film, der 

mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ein Film, 

der vor Leben, Liebe und auch Leidenschaft platzt, 

weil er den Tod und das Leiden nicht ausklammert 

oder zur Unterhaltung benutzt.

Der Film dauert 127 Minuten und kommt am 

19.8. ins Kino.

KINOFILM

El secreto de sus ojos
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

WÄTTER-
SCHMÖCKER

E s sind schon urchige Gestalten, diese Muo-

tathaler-Wetterpropheten. Und eigentlich 

gehörten sie – ob jetzt Propheten oder nicht – 

einfach zum Kulturerbe der Schweiz. Man hat 

schon viel gehört, weiss aber eigentlich wenig 

über diese knorrig wirkenden Gesellen. Eben 

die Wätterschmöcker. Der Dokfi lm von Thomas 

Horat ist ein stinknormaler Dokumentarfi lm, 

ohne wirkliche Höhen und Tiefen, das heisst, 

wenn man die Berge nicht mit einrechnet und 

die Innerschweizer Mentalität nicht als High-

light sieht. Aber genau das ist eben, was den 

Film spannend macht. Wir sehen in eine Welt, 

die uns Städter schon lange abhanden gekom-

men ist. Eine Welt, die auch unsere war. Zu-

mindest ähnlich. 

Reden wir über’s Wetter? Bei uns gilt das 

als schlechter Smalltalk. Aber in diesen Chra-

chen hat dies eine ganz andere, existenzielle 

Bedeutung. Inzwischen ist der «Meteorologi-

sche Verein Innerschwyz» eine Institution. Die 

einen lästern bereits wieder, die Wätterschmö-

cker böten mehr eine Show, als wirkliche Mete-

orologen zu sein. Doch es kann nicht so falsch 

sein, der Natur zuzuhören. Und so sehen wir, 

wie ohne Computer und Hightech-Messinstru-

mente die Prognosen zustandekommen. Und 

sie haben halt schon recht: Wir Städter sind 

ja sogar zu faul, am Morgen aus dem Fenster 

zu schauen, um zu wissen, was das Wetter 

macht. 

Filmisch wäre da mehr dringelegen. Eini-

ge Schnitte, Einstellungen, sind etwas toll-

patschig, die Kameraführung zum Teil sehr 

übel. Manche Szenen wirken sehr gestellt und 

hölzig. Gleichzeitig lebt der Film aber vom ur-

chigen Leben in einer schon fast mysteriösen 

Welt. Diese Schmöcker schliessen wir sofort 

ins Herz, und die Natur birgt noch so manches 

Geheimnis – das alles sollte man sich nicht ent-

gehen lassen.

Der Film läuft bereits an verschiedenen Or-

ten. Infos: www.mythenfi lm.ch (vl)
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SEED WARRIORS

D ie ganze Welt spricht von Biodiversität – 

und doch bleibt dies meist ein abstrakter 

Begriff. Der Dokumentarfi lm «Seed Warriors» 

reicht hier Hand. Die Schweizer Journalistin und 

Produzentin Mirjam von Arx («Sieben Mulden 

und eine Leiche»), und die Kanadierin Katharina 

von Flotow haben sich einem Thema angenom-

men, dessen Dringlichkeit ausser Frage steht. 

Sie zeigen, mit welchen Methoden und Mitteln 

Wissenschaftler heute versuchen, die Vielfalt 

von Saatgut zu erhalten und auf natürliche Wei-

se weiterzuentwickeln.

Diese «Kämpfer für das Saatgut» sind mit 

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. So 

droht der Nahrungsmittelproduktion der Zukunft 

nicht nur Gefahr durch den Einsatz von gentech-

nisch verändertem Saatgut, durch den häufi g tra-

ditionell entwickelte und den lokalen Besonder-

heiten angepasste Arten verloren gehen. Auch 

der Klimawandel bedroht die Nahrungsmittelsi-

cherheit der Weltbevölkerung. Und bis zum Jahr 

2050 werden die Temperaturen voraussichtlich 

um mindestens zwei Grad weiter steigen – mit 

weitreichenden und katastrophalen Folgen auch 

für die Landwirtschaft.

Besonders betroffen sind dabei schon heute 

jene Kleinbauern und Bäuerinnen, die nicht über 

ausreichende Ressourcen für künstliche Bewäs-

serung oder Dünger verfügen. Bereits eine ge-

ringe dauerhafte Erwärmung bedeutet für sie oft 

den Verlust eines Grossteils ihrer Ernte, wenn 

ihre Pfl anzen nicht an den ausbleibenden Regen 

und längere Trockenheit angepasst sind. «Seed 

Warriors» zeigt eindrücklich, dass der Klima-

wandel in den Ländern des Südens längst Rea-

lität ist.

Inhaltlich beschränkt sich der Dokfi lm auf 

drei teilweise verwobene Handlungsstränge. 

Zum einen nimmt das Publikum teil an der Ein-

weihung eines Bunkers im norwegischen Sval-

bard. In einem vor Naturkatastrophen und gar 

Nuklearkriegen sicheren Gebäude sollen hier 

in Zukunft bis zu drei Millionen Samenproben 

aus der ganzen Welt gelagert werden. Zum an-

deren begleitet der Film Zachary Muthamia, den 

Direktor der kenianischen Genbank, und die 

Schweizer Maisexpertin Marianne Bänziger, die 

in Nairobi – erfolgreich – mit natürlichen Metho-

den dürreresistente Maissorten entwickelt, bei 

ihrer Arbeit.

Grundsätzlich stimmt «Seed Warriors» trotz 

seines ernsten Themas optimistisch. Dabei ist es 

den Macherinnen hoch anzurechnen, dass sie ei-

nen leicht verständlichen, informativen Film ge-

schaffen haben, der gänzlich ohne Polemik und 

Panikmache auskommt. 

Der Film dauert 86 Minuten und kommt am 

26.8. ins Kino. (sjw)

A lso echt! Es muss mal wieder gesagt sein: 

Dieses «Wir-loben-uns-alle-und-sind-im-

mer-nett-zueinander»-Geschreibsel so mancher 

Kolumnisten geht einem doch gewaltig auf den 

Keks. Da kann man sich willkürlich herauspicken, 

wen mal will. Alles ein Brei. Sei es der unerträglich 

selbstverliebte Helmut-Maria Glogger, der täglich 

im «Blick am Abend» mailt, oder die Züricher 

Gesellschaftstusse Hildegard Schwaninger, die 

wöchentlich ihr Gedöns im «Tagesanzeiger» zum 

Besten geben darf, welcher Möchtegernpromi zu 

welchem Promizahnarzt geht und sich irgendwo 

als selbstverliebter Promi geoutet hat. Dabei wird 

neben dem eigenen «Namedropping» genau die-

ses bei anderen kritisiert, und jede noch so fl ache 

Leistung und jeder Brunz gelobt, solange es nur 

von einer Person im Rampenlicht kommt. 

Ja sind wir denn im Streichelzoo? Wozu 

braucht die Welt Zeitungen und eine angeblich 

gut gebildete Journalistenzunft, wenn diese eh 

nur grunzt und im besten Fall rhetorische Fragen 

stellt, auf die sie schon die Antwort weiss, weil sie 

ohnehin nur die Pressemappe abschreibt? Echte 

Fragen sind in den Schweizer Medien inzwischen 

so selten wie Rücksicht im Strassenverkehr. 

Kein Wunder wissen Promis wie Politiker, 

dass sie mit allem durchkommen, wenn sie nur 

eine billige Ausrede fi nden und sie der Menge 

frech genug vor den Latz knallen. Seien es Inse-

rate über jetzt neu «Freizügigkeits-Schmarotzer» 

der Partei mit dem Sünneli im Logo und dem 

braunem Gedankengut im Herzen, die einmal 

mehr mit Kanonen auf Spatzen schiesst, weil 

das laute Bumm das Knacken ihrer Wendehäl-

se übertönt. Sei es der mit grossen Schlagzeilen 

totgeschwiegene Erklärungsbedarf in echten wie 

konstruierten Fällen mit Namen wie Polanski, Ka-

chelmann oder Roderer. 

Früher gab es bei Ölkatastrophen noch Boykot-

te gegen Tankstellen, bei AKW-Bewilligungsver-

fahren Proteste gegen die verschwiegene Gefahr, 

und bei Politskandalen wenigstens den Rücktritt 

des obersten Chefs. Heute kann jeder die Folgen 

seiner Gier und/oder Inkompetenz aussitzen, und 

ist nachher reicher als zuvor, wenn jemand sei-

ne Biografi e verwertet. Denn eben: Hauptsache 

Rampenlicht.

Apropos billig, rhetorisch und polemisch: Seit 

kurzem reagieren die Verlagshäuser der Hoch-

glanzmagazine auf die ständig sinkende Kauf-

kraft ihres Zielpublikums, und verpacken das 

billige Zeug inzwischen auch billig. Jüngstes Bei-

spiel: das Starmagazin «Chatter» aus dem Hause 

Burda. Für 1,20 Franken steht auf billigem Papier 

genau dasselbe wie anderswo auf Hochglanz 

für 12 Franken. Da wird einem dann auch kein 

selbstverliebtes Editorial von netten Journalisten 

mehr zugemutet – und das ist doch wenigstens 

mal ehrlich. Wir haben, was wir verdienen. Pulp 

Fiction eben. «Zed´s dead, Baby!». Und danach 

kommt nichts Gutes mehr. 

AJAMI

N icht von ungefähr wird dieser Film bereits 

als bester fremdsprachiger Film bei der 

nächsten Oscar-Verleihung gehandelt: Das  ist 

totaler Ausnahmezustand. Zuerst haben wir das 

Gefühl, wir sehen einen Dokfi lm über das heu-

tige Leben in Tel Aviv, Jaffa oder eben Ajami. 

Doch schon nach einigen Minuten wird es ernst. 

Schüsse fallen unerwartet. Der «nette» Alltag ist 

zwar fi ktiv, wirkt aber real, auf jeden Fall glaubt 

man jedem Bild. Das Thema Israel und Palästina 

zeigt sich mit diesem Film von einer neuen Sei-

te. Hochspannend sind die wunderschöne verbo-

tene Liebe, ein Drogen-Krimi und die Illegalität 

im verrückten Alltag ineinander verwoben. 

Es beginnt unauffällig und unschuldig. Mit 

jedem Kapitel – der Film ist in Kapitel unterteilt 

– geraten wir tiefer in den Schlammassel. Die Ge-

schichte ist meisterlich gestrickt und wird auf 

verschiedene Weise erzählt, verschiedene Wahr-

heiten treffen aufeinander. Schritt für Schritt. 

Wir Europäer verstehen von den Spannungen 

dieser Kulturen wenig, noch weniger, wie es 

sich anfühlt in dieser Welt zu leben. Vor allem 

täuschen wir uns, oder lassen uns täuschen. Im 

Film tasten wir uns gemeinsam in diese fremde 

Welt, um gleich um die Ecke die Orientierung 

zu verlieren. Das Thema «Zusammenleben» trifft 

auch uns und hat mit den momentanen Konfl ik-

ten wenig direkt zu tun. 

Der Film ist hervorragend gemacht. Er gleicht 

dem mexikanischen Film «Amores Perros» von 

Alejandro Gonzales Iñárritu in der Erzählwei-

se, und geht ebenso tief in die Geschichte rein. 

Doch geschieht es auf einem anderen Stück die-

ses Planeten, in einer anderen Kultur. Genau so 

intensiv. Die SchauspielerInnen überzeugen und 

wirken fantastisch real. Scandar Copti und Yaron 

Shani haben ein Meisterwerk geschaffen, das 

unter die Haut geht.

Der Film dauert 120 Minuten und läuft in Zü-

rich ab dem 19. August. (vl)
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GROSSES KINO

Sprache im schweizer Kino
Die Debatte um den Originalton – Von Morgane A. Ghilardi Bild: zVg.

I n Anbetracht der Masse an Kulturgütern und 

Lehnwörtern, die von der anderen Seite des 

Atlantiks nach Europa gefl utet kommt, könnten 

wir annehmen, dass wir eine sehr anglophile 

Gesellschaft sind. Filme, Musik, ja sogar man-

che Lebensmittelnamen sind in Englisch ge-

halten. Gewisse Leute fürchten deswegen eine 

«Anglifi zierung» der deutschen Sprache und 

der Welt. Im Kino haben wir jedoch nichts zu 

befürchten, denn obwohl eine Mehrheit der Fil-

me aus Hollywood kommt, unserem kulturellen 

Kontaktpunkt mit der englischsprachigen ame-

rikanischen Welt, können wir kaum noch einen 

Mainstreamfi lm im Originalton sehen.

Knapp ein oder zwei Wochen laufen gewis-

se Filme in E/d,f – dann verschwinden sie vom 

Kinoprogramm. Woran das liegt, ist klar: Immer 

mehr Zuschauer favorisieren die synchronisier-

te Fassung, so dass die Kinosäle mit Original-

ton sich leeren. Suchen wir nach Erklärungen 

für dieses Phänomen, welches sich seit ein paar 

Jahren bemerkbar macht, stossen wir auf die 

harte Debatte von Synchronisation vs. Original-

ton mit Untertitelung.

Diese Debatte bekam in den letzten zehn Jah-

ren viel Aufschwung mit der globalen Vermark-

tung von DVDs. Während man mit der VHS nur 

eine Tonspur mitgeliefert bekam, eröffnete die 

DVD Filmliebhabern eine neue Welt. Wir sind 

uns heutzutage gewohnt, zwischen mehreren 

Vertonungen und Untertitelsprachen auswählen 

zu können. Die vielfalt an Optionen erlaubt ei-

nen Vergleich, der die Debatte anheizt. Man lege 

einmal «Der Weisse Hai», bzw. «Jaws» in den 

DVD-Player, spule zu einer Szene auf dem Meer, 

und vergeiche den Ton der Originalfassung mit 

Untertiteln mit demjenigen der deutsch syn-

chronisierten.

Stellen wir einen solchen Vergleich an, wer-

den uns die Vor- und Nachteile der Untertite-

lung wie auch der Synchronisation schnell be-

wusst. So lässt eine synchronisierte Fassung für 

jemanden, der kaum Englisch versteht, natürlich 

ein besseres Verständnis zu. Es soll sogar schon 

vorgekommen sein, dass eine Synchronfassung 

viel besser als das Original ist, wie in der be-

rühmten Serie «Die Zwei» mit Roger Moore aus 

den 70ern. Unweigerlich geht jedoch die schau-

spielerische Leistung, die zu einem grossen Teil 

in der Stimme steckt, verloren. Hansjörg Felmys 

Vertonung von «Jaws»-Hauptcharakter Martin 

Brody entspricht nicht der Darstellung Roy 

Scheiders, auch wenn sie beide professionelle 

Schauspieler sind. Ebenfalls können die Tonali-

tät, der Witz und die Wortspiele des Originaldi-

alogs niemals exakt wiedergegeben werden. 

Nicht nur bei der Sprache, sondern auch 

bei der Tonspur sind qualitative Unterschiede 

festzustellen. Der atmosphärische Ton, also die 

Umgebungsgeräusche des Films, wie z.B. das 

Rascheln von Stoff, das Rauschen des Meeres 

oder das Pfeifen einer Brise, kann nicht origi-

nalgetreu erhalten werden. Tontechnisch steckt 

sehr viel Arbeit in solchen Details, da diese Ele-

mente schwerwiegende Faktoren in der Bewah-

rung der fi lmischen Illusion darstellen. Wird die 

Tonspur neu bearbeitet, geht vieles davon ver-

loren, womit eine Tonkulisse entsteht die sehr 

künstlich wirkt, vor allem bei älteren Filmen. 

Untertitel hingegen können oft den Sinn des 

Gesprochenen nicht vollständig einfangen, denn 

zwischen übersetzerischen Schwierigkeiten und 

Platzproblemen kann auch hier keine inhaltsge-

treue Wiedergabe entstehen. Und natürlich ist 

der Prozess teurer, vor allem im Vergleich mit 

den billigen Synchronversionen aus Deutsch-

land, die en masse produziert werden. Es wird 

auch argumentiert, dass Untertitel das Filmver-

gnügen zu einer Anstrengung machen, womit 

sich eine weitere Debatte eröffnet, und zwar 

zwischen Bequemlichkeit und fi lmischem Wert.

Die für uns in der Schweiz relevante Thema-

tik ist das Paradox dieser sprachlichen Bequem-

lichkeit und des Strebens nach Anschluss an die 

anglozentrische Welt. Während wir uns im Kino 

an die amerikanische Ästhetik gewöhnt haben, 

die als Erfolgsrezept bisweilen im schweizer 

Film auch kopiert wird, widersetzen wir uns 

der Gewöhnung an die englische Sprache. Kin-

der lernen also Englisch vor dem Französisch, 

werden in Zukunft aber nicht die Möglichkeit 

haben, Filme im Kino auf Englisch zu sehen. Be-

denken wir, dass die jüngeren MTV-Generatio-

nen nicht nur mit DVDs, sondern auch mit dem 

ständigen Zugang zu amerikanischen Medien 

via Internet aufgewachsen sind, erscheint diese 

Entwicklung erstaunlich. Während der Verlust 

durch Synchronisation vielleicht vor allem die 

Cineasten stört, sollte sich jeder Kinogänger der 

kulturellen Aspekte bewusst sein, denn er ver-

schliesst sich so dem künstlerischem Wert des 

Originals.
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Ihr Wunsch sei uns Befehl! Fellini oder Taran-

tino? Klassiker oder Trash-Streifen? Autoren-

fi lm oder Hollywood? Schon zum 5. Mal hat das Ci-

nématte-Publikum gewählt. Und zwar jene Filme, 

die es diesen Sommer im kühlen Kinosaal an der 

Aare sehen möchte. Zur Auswahl standen gut 50 

Filme, und das Publikum hat per Internetabstim-

mung entschieden, welche davon im diesjährigen 

Wunschfi lm-Programm gespielt werden – fast wie 

einst im Sommerwunschprogramm des Schweizer 

Fernsehens. 

Im August zeigen wir Bonnie & Clyde mit War-

ren Beatty und Faye Dunaway, den wunderbar 

inszenierten Cinema Paradiso, Peter Sellers als In-

spektor Clouseau in The Pink Panther, Fatih Akins 

neusten Streich Soul Kitchen, den Klassiker The 
Blues Brothers und Luc Bessons Le Grand Bleu.

Special: Ignoriert und vogelfrei - Indiffé-
rence et Impunité (Spezialveranstaltung DEZA)

Die Demokratische Republik Kongo, Schauplatz 

des opferreichsten Konfl iktes der vergangenen 50 

Jahre, wird bis heute von massiven Gewaltverbre-

chen erschüttert. Menschenrechtsverteidiger, die 

sich für die Opfer dieser Verbrechen engagieren, 

sind oftmals selbst grossen Gefahren ausgesetzt. 

Zum Schutz dieser Menschenrechtsverteidiger hat 

die Weltorganisation gegen Folter (OMCT) - mit 

der Unterstützung der Politischen Abteilung IV 

des Eidgenössischen Departements für Auswärti-

ge Angelegenheiten (EDA) – vor rund drei Jahren 

das Patenschaftsprojekt‚ Défendre les Défenseurs‘ 

ins Leben gerufen, im Rahmen dessen Schweizer 

Persönlichkeiten konkrete Aktionen zugunsten 

von Menschenrechtsverteidigern durchführen. 

Mit dem Ziel, diese lokal agierenden Akteure zu 

unterstützen, sind die beiden Paten Dimitri und 

Dick Marty im Februar dieses Jahres in den Kon-

go gereist. Der Kurzfi lm und die Fotoausstellung 

über diese Reise sollen nun dazu dienen, ein brei-

tes Publikum auf die Problematik im Allgemeinen 

und die schwierigen Arbeitsumstände dieser Men-

schenrechtsakteure im Besonderen aufmerksam 

zu machen. 

In Anwesenheit von Dimitri, Dick Marty, Da-

niel Schweizer, Justine Masika Bihamba, OMCT, 

EDA u.a. Mit anschliesendem Apéro. Eintritt frei. 

Reservation empfohlen.

Ab 5. August: GJALLE! – ALIVE! von Art-

an Minarolli, Albanien 2009, fi c 100 Min, 

Orig/d/f - Eingeholt von unerbittlichen Traditi-

onen: Als der 22-jährige Student Koli von Tirana 

in sein Dorf zurückfährt, um dort seinen Vater 

zu beerdigen, sieht er sich in eine Blutfehde ver-

wickelt, die sein Grossvater vor 60 Jahren aus-

gelöst hatte. Koli will nichts damit zu tun haben 

und versucht unterzutauchen.

Ab 26. August: SEED WARRIORS von Mir-

jam von Arx und Katharina von Flotow, Schweiz 

2009, doc 86 Min, Orig/d - «Ein kluger, gross-

artiger und mutiger Film! Er erklärt das tägliche 

Massaker des Hungers.» Jean Ziegler

In Nairobi treffen wir auf Marianne Bänzi-

ger, die weltweit führende Mais-Expertin. Sie 

will sich die Biodiversität zu Nutze machen, um 

nicht-genmodifi ziertes Saatgut zu entwickeln, 

das einen 20 bis 30 Prozent höheren Ernteer-

trag liefert als die heutigen Samen und der Dür-

re trotzen kann. Doch die Zeit wird knapp. Bis 

2050 werden die Temperaturen voraussichtlich 

weltweit um mindestens 2 Grad steigen. Dies 

führt zu riesigen Einbussen bei der gesamten 

Nahrungsmittelproduktion - mancherorts bis zu 

30 Prozent. Bis dahin wird sich der globale Nah-

rungsbedarf verdoppelt haben. Wie werden wir 

die Weltbevölkerung ernähren?

Ab 26. August: KICK OFF von Shawkat Amin 

Korki, Irak 2009, fi c 81 Min, Kurdisch/d/f - 

Im Fussballstadion in Kirkuk haben sich die 

verschiedensten Familien eingenistet, um dar-

auf zu warten, dass sich ausserhalb des Stadions 

das Leben wieder normalisiert. Ein zärtlicher 

Film über einen explosiven Zustand.

Ab 2.September: ZARA, von Ayten Mutlu Sa-

ray, Schweiz / Türkei 2009, fi c 83 Min, Orig/d/f 

- Ein bildstarker Film, in dessen Sog wir uns in 

die Abgründe der Seele einer Frau versenken, 

die aus einem kriegerischen Land vertrieben im 

Exil lebt.

Der Preis wird Marcel Vaid für seinen wich-

tigen und sensiblen Beitrag verliehen, der wie 

eine Trauermusik die hermetische Atmosphäre 

eines Films trägt, der zwischen Traum und Re-

alität, zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

oszilliert. Laudatio Schweizer Filmpreis

Sommerpause - Zeit, Freundschaften zu 
schliessen! Beispielsweise mit dem Kino 

Kunstmuseum: Freundinnen und Freunde pro-

fi tieren von ermässigten Eintrittspreisen oder 

von freiem Eintritt während eines Jahres. Neu 

gibt es auch das GA für Studierende: Für 170 

Franken ein Jahr lang gratis ins Kino!

Die neue Saison startet am 4. September 

mit einer speziellen Familienbande: The Cop-
pola Connection. Der Trick beim Filmemachen 

sei, die Familie zusammen zu halten, erklärte 

Francis Ford Coppola anlässlich seines neuen 

Filmes Tetro. Wir zeigen, was er damit meint 

und präsentieren auch sein neustes Werk als 

Premiere. Zudem gibt es in dieser Reihe ein 

Wiedersehen mit Sofi a Coppolas Meisterwer-

ken The Virgin Suicides und Lost in Transla-
tion (Bild).

Ebenfalls im September ist die Biennale 

Bern zu Gast im Kino Kunstmuseum. Gemein-

sam mit der Dampfzentrale präsentieren wir 

das dreiteilige Projekt To Serve, das sich mit 

Dienstmägden, Terror hinter den Haustüren 

und Dienstverhältnissen aller Art auseinander 

setzt. Die Choreographin Simone Aughterlony 

und der Filmemacher Jorge Leon verbinden in 

To Serve Dokumentarfi lmmaterial mit perfor-

mativen Ausdrucksmitteln. Die Produktion be-

steht aus drei Teilen: Einem Film, einem The-

aterstück und einem bespielten Haus. Diese 

Trilogie erlaubt dem Publikum sehr verschie-

dene Zugänge zur Thematik. Weitere Informa-

tionen: www.biennale-bern.ch
Die genauen Spielzeiten zu allen Filmen 

sowie weitere Informationen fi nden Sie bald 

auf www.kinokunstmuseum.ch. Dort kann man 

auch direkt Freundschaft mit uns schliessen. 

Und weil es dafür immer zwei braucht, ver-
lost das Kino Kunstmuseum ein Kino-GA sowie 
Freikarten für die neue Saison. Die schönsten 

Anträge gewinnen - bitte bis am 20. August 

senden an: info@kinokunstmuseum.ch.
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Ab Mitte August 
Tatort: Reitschule... 

Krimispezialitäten zur 
Abstimmungskampagne

ASAMBHAV - THE IMPOSSIBLE, Rajiv Rai; 

Indien 2004 - Als ein hochrangiger indi-

scher Diplomat und seine Tochter während eines 

Urlaubs im Tessin entführt werden, stösst Agent 

Captain Arya auf ein undurchsichtiges internati-

onales Netz aus Verschwörung und organisierter 

Kriminalität. Während die Schweiz in Indien bis-

lang durch kurze Tanzszenen auf grünen Wiesen, 

verschneiten Alpengipfeln und auch in urchigen 

Berghütten bekannt war, verlegt Rajiv Rai die ge-

samte Handlung dieses Bollywood-Spionagethril-

lers erstmals ins Verzascatal und in die mediterra-

ne Gegend um Locarno. (2.8., 20h)

DAS WUNDER DER LIEBE 2, Oswalt Kolle; 

D 1968 -Der deutsche Sexualpsychologe Oswalt 

Kolle sorgte Ende der 60er- und Anfang der 70er-

Jahre in Europa mit einer Reihe von Aufklärungs-

fi lmen für Skandale.

«Das Wunder der Liebe 2» untersucht den 

Einfl uss der negativen sexuellen Erfahrungen der 

jungen Monika auf ihre Beziehung zu Michael, der 

seinerseits seine Gefühle nicht offen zeigen kann. 

Anhand dieser Spielfi lmhandlung wie auch im 

Gespräch mit Experten kommentiert und erklärt 

Oswalt Kolle die sexuelle Partnerschaft des jungen 

Paars. (Mi 18.8., 20h)

ZORBA, THE GREEK, Michael Cacoyannis; GR 

1966 - Der englische Schriftsteller Basil übernimmt 

in Kreta eine alte Steinkohlemine. Im Hafen trifft er 

auf den temperamentvollen Alexis Zorbas, den er 

als Partner und Vertrauten für sein Projekt gewin-

nen kann. Mit viel Enthusiasmus beginnen sie mit 

dem Wiederaufbau der Mine, gleichzeitig kommen 

sie auch den recht eigentümlichen Einwohnern 

des Dorfes näher. Anthony Quinn brilliert in der 

Rolle des ungeschliffenen, von Kraft strotzenden

Lebemannes. Die Musik von Miki Theodorakis 

stellt bis heute ein Sinnbild der griechischen Mu-

sik dar. (Mo 23.8., 20h)

MORAL 63, Rolf Thiele; BRD 1963 - Am Rosen-

montag wird die Bordellbesitzerin Marion Hafner 

(Nadja Tiller) angezeigt. Der Justiz gegenüber ver-

weigert sie jede Aussage, erst ein fi nanziell inter-

essantes Angebot des Skandalreporters Rottmann. 

bewegt sie, ihre Lebensbeichte abzugeben und 

vom bunten Treiben in ihrem Haus zu erzählen. 

(Mo 30.8., 20h)

OPEN-AIR AUF DER FILMPODIUMSTER-
RASSE VOM 16.7.-21.8. - Unter anderem mit: 

ROCKSTEADY: THE ROOTS OF REGGAE, Stascha 

Bader, CH/CDN 2009 - Auf der kleinen karibi-

schen Insel Jamaika wurde eine Musik geboren, 

die die Welt eroberte. Sie kam aus dem Ghetto 

und hat Generationen dazu inspiriert, an eine 

bessere Welt zu glauben und dafür zu kämpfen. 

Jedes Kind kennt heute Reggae und seine Ikone 

Bob Marley. Doch wie hat damals alles angefan-

gen? Der Dokumentarfi lm begleitet die Gründer 

dieser Weltmusik 40 Jahre später nochmals in 

das Originalstudio in Kingston. (1.8., 21.30h)

EASY RIDER (USA 1969) als Hommage an 

den kürzlich verstorbenen Dennis Hopper (1936-

2010) - Die beiden Freunde Wyatt und Billy ver-

kaufen in Los Angeles eine Portion Rauschgift 

und können sich vom Erlös endlich ihren Traum 

erfüllen. Mit schweren Harleys fahren sie quer 

durchs Land zum Mardi Gras-Karneval nach New 

Orleans. Auf ihrer Fahrt entdecken sie die ver-

schiedenen Gesichter der grossen Städte und der 

kleinen Orte, machen Erfahrungen in einer Hip-

piekommune, mit Drogen und Sex... Wie kaum 

ein anderer Film trifft «Easy Rider» , den Nerv 

einer ganzen Generation. Ein Road-Movie voller 

Rockmusik, ein Film über die gefährdeten Träu-

me und das rebellische Lebensgefühl der Rock-

Generation der Sechzigerjahre. (8.8., 21.30h)

LE HÉRISSON (DIE ELEGANZ DES IGELS), F 

2009, von Mona Achache, nach dem Roman von 

Muriel Barbary - Mit 11 Jahren stellt Paloma fest: 

Das Leben ist sinnlos. Und so beschliesst sie, sich 

an ihrem 12. Geburtstag umzubringen. Ihre bour-

geoisen Eltern sind viel zu sehr mit sich selbst 

beschäftigt, um von den Plänen des Mädchens 

etwas mitzukriegen. Die Concierge des herr-

schaftlichen Stadthauses in Paris, in dem Paloma 

wohnt, heisst Renée, ist 54 Jahre alt, liest Tolstoj 

und philosophische Werke. Sie ist klein, dick, hat 

Hühneraugen und erwartet ebenfalls nichts mehr 

vom Leben. Da zieht ein neuer Mieter ins Haus 

ein, der Japaner Kakuro - und mit seiner Ankunft 

ändert sich für Paloma und Renée plötzlich eine 

Menge... (13.8., 21.30h)

Weiteres Programm siehe: www.pasquart.ch
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TRASH-KULT(UR) VOL. VI

Die Geschichte des 
Trash selber schreiben

Von Pascal Mülchi Bild: zVg.
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Kommunikationskultur in der 
Kulturkommunikation

D as Ziel dieser Rubrik war und ist es, 

Trash-Kultur des 21. Jahrhunderts in hie-

sigen Gefi lden zu ergründen. Die ersten fünf 

Ausgaben zeigten, dass der Interpretationsrah-

men bei der Verwendung des Begriffs Trash 

sehr weitläufi g, zuweilen gar beliebig ist. Vor-

handen ist dagegen stets der Faktor Zeit.

Wir Menschen haben das Privileg, unsere 

Geschichte selber schreiben zu können: Anno 

dazumal dank Gutenberg, heute dank Internet-

Blogs. Jede/r kann sich in den öffentlichen Dis-

kurs einmischen. Wir projizieren dabei nach 

Belieben die Vergangenheit auf die Gegenwart 

und die Zukunft – auch umgekehrt. Was einmal 

war, ist heute wieder. Altes wird zu Neuem. 

Eine der wenigen wissenschaftlichen Pub-

likationen zu «Trash Culture» (von Richard K. 

Simon) unterstreicht diese Feststellung anhand 

von Fallbeispielen: Simon zeigt, wie stark zeit-

genössische moderne Kultur von vergangenen 

Literaturklassikern und kulturellen Arbeiten 

inspiriert und adaptiert wird. Der Amerika-

ner schlägt dabei zum Beispiel eine Brücke 

zwischen Star Wars und dem Heldengedicht 

«Faerie Queen» aus dem 16. Jahrhundert. Als 

Brückenpfeiler versteht er «high» und «low 

culture», deren Interdependenzen neue Auffas-

sungsarten produzieren und gebären. «Low cul-

ture» ihrerseits wird nicht selten als abschätzi-

ge, niedrige, schmutzige Kultur mit geringem 

Anspruch verstanden. In den Ausgaben I bis 

V hat sich gezeigt, dass oft vermeintlich Bil-

liges zu ästhetischer Kunst transformiert wird. 

Entscheidend ist dann der Blickwinkel, womit 

der Aspekt der Selbstdefi nition auftaucht. Der 

Beobachter entscheidet über Trash-Sein oder 

Nicht-Sein. Junge Generationen bewerten frü-

here Errungenschaften älterer Generationen. 

Spaghetti-Western der 1960er könnten heute 

als Trash bezeichnet werden. Oder ein kultu-

relles Produkt erhält heute eine zweite Chance, 

weil es zu seiner Veröffentlichungszeit nicht 

den Normen entsprach. Eine Art Recycling, das 

den existenziellen Charakter von «real Trash» 

betont. Sozusagen Materie, die nie stirbt, son-

dern immer wieder in einer anderen, neuen 

Form auftaucht. 

«Trash Culture» stellt sich damit der Ver-

gänglichkeit weitgehend entgegen. Was heu-

te Trash ist, ist morgen vielleicht schon nicht 

mehr Trash. Und so schreiben wir unsere Ge-

schichte – auch die des Trash.

Die Rubrik wird in unregelmässigen Ab-

ständen weitergeführt. 


