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Mit Ursula Bovey, Eva Aroutunian und Jonas Kocher
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www.zpk.org/musik
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INHALT 

ensuite im April

■ Das war’s also. Die neue Kulturstrategie von Bern 

ist angenommen worden und damit eine grosse 

Lüge einer solidarischen Gesellschaft. Alle scheinen 

glücklich, doch das stimmt nicht: Zu viele Fragen 

waren offen – und niemand wagte, danach zu fra-

gen. Nur jene, die keine Subvention erhalten, haben 

den Mund geöffnet, und jene, die den Preis für das 

Schweigen der anderen bezahlt haben. Die Veran-

stalterInnen waren alle bereit, das Kornhausforum 

zu opfern, um die eigene Haut zu retten. Einige 

haben mir bestätigt, dass sie nichts sagen, weil sie 

befürchten, dass zum Ende gar ihnen das Geld ge-

strichen wird. Was für ein Kulturverrat. Ich schäme 

mich für Bern. 

 In der Berichterstattung zeigten die «grossen» 

Zeitungen Mühe mit der Thematik: So war «Der 

Bund» sehr verwirrt und unlogisch in der Linie, stell-

te sich hinter die Kultur-Protagonisten und rückte 

damit jene in den Vordergrund, welche auf die Zei-

tung zugegangen sind. Eine mutige Eigenrecherche 

und der fassbare Kommentar fehlte aber. Es wurde 

ein Weichspülprogramm. Umso tröstlicher, dass die 

im Kulturellen sonst eher verschriene «Berner Zei-

tung» im Stadtteil mehrere Kommentare publizier-

te, die sogar mir die Haare zurückstellten. Mutig und 

gut, denn es waren unpolemische Zusammenfassun-

gen von der Geschichte, recherchiert, unverblümt, 

ehrlich und geballt. Trotzdem: Das Material für eine 

spannende Kulturberichterstattung lag frisch und 

fertig auf der Hand – unsere Medien haben es trotz-

dem verschlafen. 

 Und doch brodelt es in Bern der Medien wegen. 

Das vermeintlich friedliche Städtchen wankelt mal  

nicht nur wegen der Presslufthammer: Der «Berner 

Bär» hat mit dem Abdruck des Artikels «Beruhi-

gungszone Bern» von Paul Engeler («Weltwoche») 

Anfang März ein Beben ausgelöst – und es gab be-

denklich viele positive Zurufe. Auch «Facts» und die 

«NZZ» gehen mit Bern zurzeit nicht zimperlich um. 

Die Kluft zwischen Politik und Gesellschaft ist grös-

ser geworden – so scheint’s: Das friedliche Städt-

chen hat Ratten im Fundament. 

 Was mich persönlich aber am meisten erstaunte, 

war, dass der «Berner Bär» diesen Engeler-Artikel 

abdruckte. Nicht dass ich ein intensiver Leser die-

ser Zeitung wäre. Aber sonst sind dort immer nur 

Bildli drin, um Promis zu solchen zu machen, nicht, 

um jene zu degradieren. Seit längerem beobachte 

ich, dass die MacherInnen mit diesem fussligen Zei-

tungsauftrag, eine der innovativsten Zeitungen in 

Bern gebaut haben. Immer wieder stolpere ich über 

Sätze oder Hinweise, die ich nie auf diesen Seiten zu 

fi nden gewagt hätte. Vielleicht werde ich in Zukunft 

auch für den Berner Bären rennen. Oder war das 

was anderes?

Lukas Vogelsang

Chefredaktor
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fokus

■ Dienstagabendlich wird in der Dampfzentrale 

an Klangräumen gezimmert und getüftelt, neue 

Zugänge zu Instrumenten werden zurechtgesägt 

und die hohe Baukunst der Improvisation ausge-

feilt: Die Werkstatt für improvisierte Musik schus-

tert seit 25 Jahren und sie ist so zeitgenössisch 

wie eh und je. Zeitgenössisch zu bleiben heisst per 

se, in stetem Wandel zu bleiben und das Gefäss 

der Gegenwart zu ertasten. Dieses Gespür zu ent-

wickeln und mit ihm die WIM auf dem schwierigen 

Pfad durch die Berner Kunstlandschaft zu lenken, 

ist kein leichtes Unterfangen. Qualität zu liefern 

heisst auch, ein geringeres Publikum anzuspre-

chen. 

 Das von der WIM organisierte SEHNsOHR-Festi-

val für Musik und visuelle Kunst bietet den Kontakt 

zu zeitgenössischer Kunst und improvisierter Mu-

sik an. Man höre erst, dann staune man, während-

dem es zu sehen reichlich gibt. 

 Die Berner Künstlerin Franziska Baumann, seit 

zehn Jahren Mitglied der Werkstatt, lehnt sich als 

Teil des Organisationskomitees gerne in den wei-

ten Klangraum hinaus und sagt im Gespräch, was 

sie hört und wie man erfolgreich mit Werkzeugen 

ein Vierteljahrhundert lang Ton baut. Unvorherge-

sehen, nämlich. Improvisiert, eben. 

 Wer eine Werkstatt betritt, steht vor vie-

len Werkzeugen und Apparaten. Säge und Feile 

bringen Rohmaterialien in die passende Form. 

Schrauben und Leim verbinden verschiedene 

Stücke miteinander. Die Werkbank dient als Ar-

beitsplattform und ausgebildetes Personal be-

dienen diese Elemente fachgerecht. Wie sieht 

die Adaption auf die Werkstatt für improvisierte 

Musik aus?

 Franziska Baumann: Säge und Feile könnten 

beispielsweise die verschiedenen Stilrichtungen 

und Spielhaltungen sein, welche die Menschen mit-

bringen, die hier ein und aus gehen. Aber dadurch, 

dass Elemente nicht grundsätzlich füreinander 

bestimmt sind, können auch wichtige Reibungsfl ä-

chen entstehen, die für die Weiterentwicklung von 

Musik wesentlich sind. Das ist auch das Wesen der 

improvisierten Musik. Man kommt nicht mit einem 

vollen Rucksack und leert einfach alles aus. Man 

kommt, probiert und sägt, bis etwas entsteht mit 

den anderen. Es ist ein kreativer Gestaltungspro-

zess.

 Schrauben und Leim sind das Zusammenfi nden 

auf verschiedene Art und Weise: Beispielsweise 

über kommunikative Elemente, welche die Musik 

gestalten oder über «Instant Composing», das 

man überordnet.

 Die Werkbank ist die Institution, das vorhande-

ne Budget, die Konzertabende und die Festivals, 

welche wir veranstalten. Dies bietet die Möglich-

keit, Leute kennenzulernen und neue Projekte ent-

stehen zu lassen. Die können sich dann aber auch 

ausstreuen, wir sind kein hermetisch abgeriegelter 

Raum. Wir sind vielmehr eine Drehscheibe, auf der 

Musiker und Musikerinnen von aussen kommen 

und von welcher sie nach aussen gehen.

 Ich greife die Metapher der Werkstatt noch-

mals auf: Damit etwas 25 Jahre lang funktio-

niert, braucht es nicht nur gutes Werkzeug, 

sondern auch Personal, welches damit umzuge-

hen weiss. Was bei vielen nicht klappt, scheint 

bei WIM zu funktionieren. Wieso?

 Ich glaube es gibt verschiedene Gründe dazu. 

Was damals 1982 vor allem als eine oppositionel-

le Selbsthilfe-Gruppe begann, hat sich mit den 

Jahren zu einem Pool des aktuellen Musikschaf-

fens gewandelt und ist aus der Berner Musikwelt 

nicht mehr wegzudenken. Der Begriff der «impro-

visierten Musik», in den 80er Jahren quasi eine 

Bezeichnung für eine demokratisch revolutionäre, 

antibourgeoise Spielhaltung, wird heute pluralis-

tisch verstanden und beinhaltet sehr unterschied-

liche Ästhetiken. Dass die WIM heute noch besteht, 

ergründet sich darin, dass sie sich gewandelt hat: 

Denn heute macht man keine improvisierte Musik 

mehr aus revolutionären Gedanken. Improvisierte 

Musik als Spielhaltung wird heute sogar als normal 

wahrgenommen. Man integriert die Musik in ver-

schiedenste Kontexte. Und die WIM heute ist ein 

Pool von vielfältigen stilistischen und ästhetischen 

Hintergründen der improvisierenden Musiker und 

Musikerinnen, die hier dabei sind.

 Der gesellschaftliche Aspekt ist bis zu einem 

gewissen Grad vom Schwerpunkt auf den eigent-

lichen Kern, die Musik, abgelöst worden.

 Der grosse Emanzipationsschub hat bereits 

stattgefunden; heute sind es der liberale Ausdruck 

und die Interaktion der Idiome. Einst ein besonde-

res Kennzeichen nur des Jazz, hat sich die Impro-

visation als Spielhaltung mittlerweile in verschie-

denen Genres etabliert, zum Beispiel auch in der 

elektronischen Musik, in interdisziplinären multi-

medialen Projekten, innerhalb von Kompositionen 

usw. Die Übergänge zwischen totaler Improvisati-

on, vorgefasstem Konzept oder Komposition sind 

fl iessend geworden.

 Und wenn ich den Kontext weiter öffne, dann 

zeigt sich, dass improvisierte Musik vor allem in 

hochindustrialisierten Ländern möglich wurde. 

Die Art und Weise, wie diese Musik funktioniert, ist 

eigentlich nur mit demokratischem Gedankengut 

möglich. Weil Demokratie heisst: Jede Stimme hat 

eine Bedeutung. Es ist eine sehr hybride Angele-

genheit, nichts ist so vorgegeben wie beispielswei-

se bei einer Komposition; in jedem Moment kann 

man entscheiden, welche Richtung man einschla-

gen möchte, damit sich das Ganze weiterentwi-

ckelt.

 Welche Wirkung hat die WIM auf die langjäh-

rige improvisierende Vokalistin Franziska Bau-

mann? 

 Ich denke für viele Musikschaffende ist die WIM 

ein Teil ihres musikalischen Schaffens. Ich persön-

lich bin in so vielen anderen Bereichen tätig und 

JAZZ

hör mal, wer da hämmert
Von Till Hillbrecht - Die Werkstatt für improvisierte Musik wird 25 Jahre alt – und feiert mit einem Festival



ensuite - kulturmagazin Nr. 52 | April 07 5

die WIM ist ein Stück davon. Sie ist ein Netzwerk, 

eine wichtige Plattform.

 Im Wortspiel des Festivalnamens «SEHNs-

OHR» ist die visuelle und akustische Wahrneh-

mung erwähnt. Sensor kommt vom lateinischen 

«sensus», auf Deutsch Gefühl. Welche Gefühle 

werden am Festival berauscht?

 Was sind Gefühle? Wo liegt das Sensitive in Ge-

fühlen? Gefühle sind eigentlich etwas sehr Physi-

sches, auch biochemische Vorgänge im weitesten 

Sinne. Aber eigentlich will das Festival audiovisu-

elle Welten eröffnen und zeigen, dass improvisier-

te Musik ein Erlebnis ist. Das Wort Improvisieren 

kommt vom lateinischen «imprevus», unvorherge-

sehen auf Deutsch. Also mit etwas Unvorhergese-

henem umgehen. Während Unvorhergesehenes im 

Volksmund meist mit etwas Negativem in Verbin-

dung gebracht wird – sprich zum Beispiel: Unvor-

hergesehene Probleme – bedeutet es in der Musik 

vielmehr: Mit unvorhergesehenen Möglichkeiten 

umgehen, also ein positiver Aspekt... Improvisati-

on ist dem Ausdruck, der Suche nach der individu-

ellen Kreation verpfl ichtet.  Sie verlangt Zugang zu 

Intuition und Unbewusstem, Zugang zu morphoge-

netischen Feldern und seinen Archetypen. Sie ist 

Methode, kein Stil.

 Das Festival wurde in der Werkstatt ge-

schmiedet...wie schwierig ist es, in Bern ein sol-

ches Festival zu organisieren? Wie ist die Reso-

nanz?

 Wir haben bis jetzt ein sehr positives Echo er-

halten. Auch von den Stiftungen, die uns Gelder 

gesprochen haben. Schon rein das Zusammen-

bringen der Gelder für ein Festival ist nicht selbst-

verständlich. Und das zeigt uns, dass es erwünscht 

ist. Es ist ein durchdachtes Gesamtkonzept, das 

wir anbieten, das Festival hat ein erkennbares Ge-

sicht. Es widmet sich aktuellen Möglichkeiten in 

der interdisziplinären Gestaltung. SEHNsOHR als 

Festival nähert sich dem Thema Musik und visuelle 

Kunst auf verschiedenen Ebenen an.

 Einen Musiker in Aktion zu sehen, ist ja selbst 

schon ein fundamentaler Faktor, um das Publi-

kum in einen kognitiven, emotionalen und intel-

lektuellen Prozess zu bringen. Man könnte sagen, 

dass das Sehen in der musikalischen Erfahrung 

ein Wahrnehmungs-Interface ist. Wir hören auch 

mit den Augen. Bildprozesse beeinfl ussen unser 

Hören und umgekehrt verändert Musik die Bild-

wahrnehmung, gibt den Bildern eine spezifi sche 

Bedeutung. In der konventionellen Filmmusik gibt 

es psychoakustische Regeln, nach denen vorge-

gangen wird. Man kann bestimmte Beziehungen 

zwischen charakteristischen Bildprozessen und 

musikalischen Inhalten und Kontexten herstellen, 

so dass die Absicht vom Zuhörer aufgenommen 

und «verstanden» werden kann. Diesen Fokus aus-

zuloten und zu erweitern, ist Ziel des vielfältigen 

Festivalprogramms.

 Welche Beziehung besteht zwischen einem be-

wegten Bild und dem musikalischen Prozess? Was 

geschieht mit unserer visuellen Wahrnehmung, 

wenn vielschichtige musikalische Prozesse gleich-

zeitig ablaufen und interagieren?

 Welche Ansatzpunkte bieten sich dem Verhält-

nis von Bild und Ton speziell im Zusammenhang 

mit musikalischer Improvisation?

 Man kann nicht einfach in den «City Disc» 

gehen und sagen: Ich hätte gerne ein wenig im-

provisierte oder neue Musik. Wie fi ndet jemand, 

der diese Musikform nicht kennt, den Weg zum 

Festival?

 Diese Musik hat kein kommerzielles Element, 

der Qualitätsanspruch ist schwer vermarktbar. 

Die Gesetze des Marktes verlangen ein mehrheits-

fähiges Konzept, in welches sehr viele Leute ihre 

Vorstellungen hineinprojizieren können. Was wir 

bieten sind qualitative Klangräume, die auch zur 

Auseinandersetzung aufrufen und nicht zum Kon-

sum von schon Bekanntem.

 Das ist eine Herausforderung: Wie können wir 

ein solches Festival öffentlich wahrnehmbar plat-

zieren? Besucher, die zum ersten Mal in Kontakt 

mit dieser Musik kommen, sind oftmals begeis-

tert... die WIM macht auch Schulprojekte mit Im-

provisation, wo wir versuchen die Sensibilität für 

kreative Musikprozesse zu fördern.

 Kürzlich sagte Anne-Sophie Mutter in einem 

Interview im «Bund» in Bezug auf Neue Musik, 

dass sich das Gehör erst an zeitgenössische 

Musik gewöhnen muss. Analog dazu die impro-

visierte Musik?

 Generell beginnt zeitgenössische Musik für die 

meisten Leute schon vor hundert Jahren mit den 

ersten Schönberg-Stücken. Für viele ist das 20. 

Jahrhundert ein Riesenloch. Diese Musik ist noch 

nicht verdaut worden. Die sogenannte klassische 

Musik hingegen ist längst in unser Fleisch und Blut 

übergegangen. Sie ist vielmehr in unseren Zellen 

integriert als neue Arten der Auseinandersetzung 

mit Musik und Klang. Die Verbreitung von mehr-

heitsfähiger Musik in den Medien und die Ein-

schaltquotenmentalität tun das ihre dazu. Es ist 

erschreckend, wie niedrig der Anteil gesendeter 

Schweizer Musik im Schweizer Radio ist. Wenn die 

Leute die SUISA-Abrechnungen sehen würden und 

wie viel Millionen Franken Urheberrechtsgebühren 

nach Amerika fl iessen, würden noch manche stau-

nen.

 Wir sind auch eine eher visuelle Gesellschaft: 

Moderne Kunst ist viel integrierter als moderne 

Musik. Moderne Kunst ist selbstverständlicher 

– man kann an eine Vernissage gehen, hinschauen, 

dann wegschauen und dazu noch ein Cüpli trinken. 

Musik aber ist ein Raum, der eine Ausschliesslich-

keit, eine Konzentration gestaltet.

Infos: www.wimbern.ch

Bild: consign
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■ Der Steppenwolf ist ein Mensch, «welcher 

komischerweise darunter leidet, dass er zur 

Hälfte ein Mensch, zur andern Hälfte ein Wolf ist. 

Die eine Hälfte will fressen, saufen, morden und 

dergleichen einfache Dinge, die andere will denken, 

Mozart hören und so weiter, dadurch entstehen 

Störungen und es geht dem Manne nicht gut.» 

So beschreibt Hermann Hesse den Protagonisten 

seines Werks «Der Steppenwolf» aus dem Jahr 

1927. Der Dauererfolg dieses Romans hängt damit 

zusammen, dass Leser, die sich selbst in einer 

Aussenseiterrolle sehen, von der ersten Seite 

an des Steppenwolfs Probleme und Hass auf die 

Banalität des Alltags nachempfi nden können. 

Ähnlich attraktiv wirkt wohl auch Hesses Fazit: Er 

denkt den Steppenwölfen dieser Welt einen Weg 

aus ihrem inneren Konfl ikt vor, indem er - so Hesse 

in einem Brief - ihrer Leidenswelt «eine heitere, 

überpersönliche und überzeitliche Glaubenwelt 

gegenüberstellt.» Der Leser braucht sich diesem 

Glauben nur noch anzuschliessen.

 Die Aktualität, die der Steppenwolf als 

Projektionsfl äche für das eigene Empfi nden,  ähnlich 

den Grimmschen Märchen, beibehält, könnte 

Anlass geboten haben, den Stoff nach der Leinwand 

auch für die Bühne aufzubereiten. Joachim Lux, 

Dramaturg am Wiener Burgtheater, hat dies 2005 

vorgenommen. Seine Bühnenversion, die erste von 

den Erben Hesses erlaubte, kürzt Hesses Buch, 

bleibt diesem aber doch stark verpfl ichtet. Um 

dem grösstenteils als Selbstmonolog verfassten 

Originaltext Bühnentauglichkeit zu verleihen, 

macht sich Lux einerseits zunutze, dass die 

Innenwelt des Protagonisten schon bei Hesse sehr 

bildhaft beschrieben ist und dementsprechend gut 

dargestellt werden kann, andererseits stellt er dem 

Steppenwolf einen kleinbürgerlichen Vermieter als 

Gegenspieler zur Seite. 

 Die im Berner Stadttheater gezeigte 

«Steppenwolf»-Adaption orientiert sich, abgesehen 

von einigen Weglassungen, an Lux’ Vorlage. 

In der Inszenierung des in Bagdad geborenen 

und in Israel aufgewachsenen Regisseurs David 

Mouchtar-Samorai wird das «magische Theater» 

als sichtbare Seele des Steppenwolfs bedeutend. 

Von Beginn weg durchwebt es die Aussenwelt 

des Steppenwolfs, blitzt hervor und zwingt 

ihn zur Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Diese Doppelbödigkeit wird von Heinz Hausers 

Bühneneinrichtung unterstützt: Die Bühne ist 

zweigeteilt: Vorne die tatsächliche Welt von Hallers 

Mansarde, die bürgerliche Atmosphäre verbreitet. 

Durch eine Jalousie davon gesondert des 

Steppenwolfs abstrakte, dennoch geheimnisvolle 

Innenwelt. 

 In  die vordere dieser beiden Welten, die 

Mansarde, treten zu Beginn des Stücks der 

Vermieter und der selbsternannte Steppenwolf 

Harry Haller. Der Vermieter wird von Uwe Schönbeck 

treffend als Inkarnation des Kleinbürgers gemimt, 

zeitweise mittels höchst vergnüglichem Gebärden-

Redefl uss. Harry wirkt auf den ersten Blick viel zu 

jung für einen beinahe Fünfzigjährigen, und zu gut 

frisiert für einen struppigen Wolf. Dank Michael 

Günthers Spiel tritt aber bald eine überzeugend 

ruppige Steppenwolf-Persönlichkeit zu Tage. In 

Hinsicht auf Hesses Text irritierend, die Aufführung 

aber bereichernd, sind die häufi gen satirischen 

Sprüche Harrys: Günthers Steppenwolf zeigt jenen 

zynischen Humor, zu dem sich Hesses Protagonist 

in seinem Todernst kaum je durchringen kann. 

 Erstaunlich früh im Stück, so früh, dass kaum 

tragische Einsamkeit  - wie sie Hesses Steppenwolf 

prägt -  greifbar wird, trifft der Verwirrte auf 

Hermine, deren Rolle durch Julia Wieninger 

ideal besetzt ist. Sobald sie dem griesgrämigen 

Wolfsmenschen eindringlich predigt, «man soll 

zwar für das Gute und Ideale kämpfen, doch 

man darf nicht glauben, man müsse es auch 

erreichen», wird klar: Sie ist es, die Harry den Weg 

zur Selbsterkenntnis weist. Auf diesem bedarf der 

Steppenwolf aber noch eines zweiten Führers, der 

ihm im Naturburschen Pablo entgegentritt. Stefan 

Suske verkörpert diesen feinfühlig, und passt 

geradezu perfekt in die Rolle des hochmütigen 

Österreichers Mozart, zu welchem seine Figur 

Pablo im Finale mutiert. Mozart lauscht in 

einem scheppernden Radio Händels Musik. Der 

Steppenwolf beklagt, die göttliche Musik töne 

so nach «Bronchialschleim». Mozart belehrt ihn 

daraufhin: «Es schiebt sich immer etwas zwischen 

die Idee und die sogenannte Wirklichkeit, in diesem 

Fall das Radio. Das ganze Leben ist so, mein Kleiner. 

Und wenn wir keine Esel sind, lachen wir dazu.» So 

führt er Harry aus der Krise, indem er ihm einen 

Ausweg offenbart: Das Lachen. 

 In Hesses mehrheitlich ernstem und sich selbst 

sehr ernst nehmendem Roman «Der Steppenwolf» 

wird das Lachen erst im letzten Teil quasi als 

Glaubenswahrheit offenbart. Die Inszenierung am 

Berner Stadttheater beherzigt diese Erkenntnis 

von Anfang an: Das Lachen durchzieht das 

ganze Stück, und kommentiert so den doch 

glaubhaften Selbstfi ndungsprozess Harry Hallers 

augenzwinkernd. 

Weitere Aufführungen bis 28. Juni 

www.stadttheaterbern.ch

BÜHNE

premiere von «der steppenwolf» 
am stadttheater bern
Von Claudia Badertscher - «Wenn wir keine Esel sind, lachen wir zum Leben» 

veranstaltungen
Bild: zVg.
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■ Peter Handkes Sprechstück «Selbstbezichti-

gung» entstand in den hippiesken 60er Jahren, 

in denen theater- wie auch literaturgeschichtlich 

eine grosse Welle neuer Formen und Auffassungen 

das Bisherige überspülte. «Selbstbezichtigung», 

welche wie die provokative «Publikumsbeschimp-

fung» im Jahre 1966 publiziert und uraufgeführt 

wurde, stellt sich formal wie inhaltlich gegen die 

bis zu jener Zeit vorherrschenden Theaterfor-

men und –themen. «Selbstbezichtigung» kommt 

deshalb als Theaterstück daher, das keines sein 

möchte, jedenfalls kein konventionelles. Man be-

gegnet einer kahlen Bühne, auf der weder eine Ge-

schichte erzählt noch Szenen vorgeführt werden. 

Das Sprechstück, so Handke, bedient sich der na-

türlichen Äusserungsform der Beschimpfung, der 

Selbstbezichtigung, der Beichte, der Aussage, der 

Frage, der Rechtfertigung, der Ausrede, der Weis-

sagung, der Hilferufe. Es bedürfe demnach eines 

Gegenübers, zumindest einer Person, die zuhört, 

sonst wären es keine natürlichen Äusserungen, 

sondern vom Autor erzwungen. Insofern sei das 

Sprechstück Theaterstück. Es nimmt die Welt beim 

Wort. Was wir sagen, erklärt und defi niert uns.

 «Selbstbezichtigung», ein Stück voller fl ies-

send aneinandergereihter, durchrhythmisierter 

und melodisch klingender Sprechakte fächern 

das menschliche Sein von Innen her auf. Bekennt-

nisse, die das Ich betreffen und durchwegs mit 

«Ich» beginnen, erhellen die menschliche Psy-

che und deren Befi ndlichkeit in einer Weise, die 

universellen Charakter für das menschliche Sein 

überhaupt gewinnt. Gezeigt wird ein sich selbst 

bezichtigendes Individuum, das seine Übertre-

tungen öffentlich macht. Indem es das tut, folgt 

es einer uralten philosophischen Grundforderung, 

die bereits das delphische Orakel Sokrates mit auf 

dem Weg gegeben hatte: «Erkenne dich selbst!» 

«Ich bin geworden, ich bin 
verantwortlich geworden, ich 

bin schuldig geworden, ich 
bin entschuldbar geworden. 
Ich habe für die Zeit büssen 
müssen. Ich habe für meine 

Vergangenheit büssen müssen. 

Ich habe für die Vergangenheit 
büssen müssen. Ich habe für 

meine Zeit büssen müssen. Ich 
bin erst mit der Zeit zur Welt 

gekommen.»

 Die KünstlerInnen Ruth Schwegler (1. Spreche-

rin), Paed Conca (Musik) und Bodo Krumwiede (2. 

Sprecher; Regie) lassen aus dem minimalistisch 

angelegten Sprechstück ein Feuerwerk der Spra-

che, Rhythmen und der Klänge entspringen. Die in 

ein weisses Seidenkleid gehüllte Schwegler agiert 

als erste Sprecherin auf der leeren, nur mit Mikro-

phonen und Lautsprechern ausgestatteten Bühne. 

Ihr facettenreiches Repertoire gelangt, indem sie 

es vielschichtig herunter- und heraufspielt, zur 

Blüte, beweist ihr grosses Talent und belebt so-

gleich den zuvor noch kühlen Raum. Bald ist sie 

Verfolgte, bald Verführerin und bald Schuldige, 

während dem sie im Stehen, beim Stampfen, Tan-

zen und auf Knien ihre Verstösse ausdrucksstark 

und variationsreich ins Mikrofon schreit, gesteht, 

fl üstert oder haucht. Sie, als lebendiger Text, wird 

dabei von einem zweiten virtuellen Sprecher zeit-

weilig begleitet. Es ist die eher eintönig murmeln-

de Stimme von Bodo Krumwiede, dessen redender 

Mund und teilweise auch ganzer Kopf auf Schweg-

lers Bauch «schwebt». Mittels solch wirkungsvoller 

Videoprojektionen und der Musik, die der Berner 

Multiinstrumentalist Paed Conca komponiert hat, 

und die sich in ihrem Klang, ihrer Farbe und ihrem 

Tempo den Wörtern anschmiegt, ihnen Ausdruck 

verleiht und sie zur Entfaltung bringt, wird ein mul-

timediales Sprachkonzert geschaffen, welches ein-

mal begonnen, nicht mehr gestoppt werden kann. 

 «Selbstbezichtigung», eine Produktion von La-

bel Beiruth, hatte im November des vergangenen 

Jahres im legendären Cabaret Voltaire in Zürich 

ihre Premiere gefeiert. Nach weiteren erfolgrei-

chen Aufführungen im Züricher Theater «Keller 

62» sowie im Berner Tojo-Theater tritt das Künst-

lertrio nun im ONO auf. 

ONO Bern, www.onobern.ch

Aufführung am 18.4., 19.4. und 20.4.07 

jeweils um 20:30 h

Reservationen unter: 031 312 73 10

Weitere Infos unter www.selbstbezichtigung.ch

GALERIE HENZE & KETTERER

art_clips
.ch.at.de

VERLÄNGERT
bis 30.6.2007

jeweils Samstags
10 - 15:30 Uhr

als Schweizer Auswahl der von
Gerhard Johann Lischka
kuratierten Ausstellung

im Kunstdepot in Wichtrach:

art_clips .ch performativ

Führungen von
Gerhard Johann Lischka:

Samstag, 21. April
Samstag 26. Mai
Samstag 16. Juni

jeweils 14 - 15:30 Uhr

BITTE BEACHTEN
Galerie + Kunstdepot

sind geschlossen:
Samstag 7. April
Samstag 19. Mai

weitere Informationen
fi nden Sie unter:

www.henze-ketterer.ch

Eine Ausstellung der 
videokunst.ch

90 Kurzvideos aus der Schweiz, Österreich und Deutsch-
land. Herausgegeben von Gerhard Johann Lischka und dem 
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe.

BÜHNE

ein wasserfall von 
selbstbekenntnissen
Von Belinda Meier - handkes selbstbezichtigung lässt das 

menschliche sein erkennen 
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■ Wer schon einmal versuchte, mit Fischernetzen 

Wolken oder mit Händen den Schaum der Meeres-

wellen einzufangen, kann sich eine ungefähre Vor-

stellung davon machen, in was für einer Situation 

ich mich momentan befi nde. Ich versuche auf einer 

Seite – d. h. 3400 Zeichen (inkl. Leerschläge) – das 

Wesen einer sehr eigenwilligen Theaterproduktio-

nen zu umschreiben. Wo fange ich am besten an? 

Ich will schliesslich das Pferd nicht beim Schwanz 

aufzäumen. Aber wo ist der Kopf, wo der Schwanz 

des dreistündigen «Traumspielschimmels»? Wo ist 

der archimedische Punkt, von dem aus sich diese 

«Patchwork-Theaterproduktion» am leichtesten 

aufrollen lässt?

 Es gibt keine archimedischen Punkte im «Traum-

spiel». Es gibt überhaupt keine Fixpunkte. Die 

Aufführung ist, wie Stirnbergs Titel verspricht, ein 

Traum. Träume sind alogisch, phantastisch, haben 

weder einen eindeutigen Anfang noch ein endgülti-

ges Ende – sie sind form- und somit «fi xpunktlos». 

Träume sind unbewusst-unterbewusst zusammen-

phantasierte Illusionen, an die man sich im Wach-

heitszustand lediglich (fragmentarisch) erinnert. 

Erinnert man sich nach dem Aufwachen an einen 

besonders schönen Traum, so hat man oft das Be-

dürfnis, diesen seinem Umfeld mitzuteilen. Aber 

am «Zmorgetisch» sucht man vergebens nach 

Worten und Allegorien um die Ereignisse des Trau-

mes nachzuerzählen, verwundert bemerkt man die 

Ungereimtheiten und alogischen Sprünge in Raum 

und Zeit der Traumereignisse. Es ist, wie man dann 

zwischen Müsli, Orangensaft und Brot feststellen 

muss, unmöglich, Träume adäquat wiederzugeben.

 «Traumspiel» ist ein Theatertraum. Die Zuschau-

er träumen im Kollektiv denselben Traum. Und auf 

einmal steht man als Zuschauer selbst auf der Büh-

ne, hat ein Glas Bier in der Hand, steht neben den 

SchauspielerInnen und TänzerInnen, und fragt sich: 

«Träume ich noch oder wache ich schon?» Der erste 

kräftige Schluck Bier reisst die Zuschauer endgültig 

aus dem Traumzustand. Ja, man wacht. Und ja, man 

steht wirklich selbst auf der Bühne des Stadtthea-

ters. Zunächst versuchen die meisten Zuschauer, 

gemäss ihrer gewohnten Theaterroutine, sich über 

den Theaterabend zu unterhalten. Aber irgendwie 

stockt die Konversation, der gewohnte After-The-

aterabend-Smalltalk will sich nicht einstellen. Der 

Malkasten der Sprache ist zu blass, um den Far-

benreichtum der Aufführung zu fassen. Der oben 

erwähnte «Wisst ihr was ich letzte Nacht geträumt 

habe»-Effekt stellt sich ein.

 Also schliesst man den Zauber des Theater-

traums in der Seele ein und unterhält sich über All-

tägliches, über «Unträume», über die Realität. Zum 

Beispiel über die erstaunliche Anzahl von Schein-

werfern am Bühnenhimmel, über den Spannteppich 

auf dem Bühnenboden, der während der Auffüh-

rung eher wie ein Plastiklaminatboden erschien, 

oder über die ungewohnte Sicht von der Bühne aus 

in den Zuschauerraum.

 Nun habe ich meine 3400 Zeichen fast aufge-

braucht und noch immer nichts Konkretes über die 

«Traumspiel»-Produktion ausgesagt. Aber vielleicht 

ist das auch gut so. Die LeserInnen sollen ja nicht 

durch Nacherzählen von (Theater-)Träumen ge-

langweilt werden. Sondern selbst zum Träumen an-

geregt werden. Jeder soll selbst träumen. Im Bett. 

Im Theater. Im Stadttheater.

Aufführungsdaten und weitere Informationen zum 

Traumspiel: siehe «Ausblick Bühne» nebenan oder 

unter www.stadttheaterbern.ch.

Stadttheater Bern

Traumspiel
Von August Strindberg

■ In Strindbergs «Traumspiel» sind die Gesetze 

der Logik aufgehoben. Es entsteht auf der Bühne 

ein «traumähnlicher Bewusstseinszustand», in 

dem sich übernatürliche und zauberhafte Vor-

kommnisse zutragen. Aber die «Traumspiel»–

Produktion des Stadttheaters handelt nicht nur 

von «Wundern», sondern ist selbst auch ein klei-

nes «Wunder»: Erstmals stehen bei einer gros-

sen Stadttheaterproduktion das Schauspiel- und 

Tanzensemble gemeinsam auf der Bühne. Regie 

führt übrigens der Starregisseur Linus Tunström. 

Unter anderem wurde er für seinen Kurzfi lm «to 

be continued» am Filmfestival Cannes mit dem 

Kritikerpreis ausgezeichnet. (mi)

Regie: Linus Tunström

Mit: Schauspiel- und Tanzensemble des Stadtthe-

ater Bern

Aufführungen: 14. April um 19:00 h, sowie 18. und 

25. April um 19:30 h

25. Zeitgenössisches Theatertreffen Bern

AUAWIRLEBEN 2007

■ Vom 26. April bis zum 6. Mai 2007 fi ndet die 

25. Ausgabe des zeitgenössischen Theatertref-

fens AUAWIRLEBEN statt. Seit einem Viertel-

jahrhundert bringt das Festival jährlich heraus-

ragende und aktuelle Theaterproduktionen nach 

Bern. So auch im Jubiläumsjahr. Heuer stehen elf 

Theaterproduktionen auf dem Spielplan.

 In der Turnhalle im PROGR präsentieren wäh-

rend des Festivals (d. h. vom 26. April bis zum 4. 

Mai täglich ausser sonntags) verschiedene Mu-

sikerInnen und Autoren/Autorinnen jeweils um 

22:00 h eine viertelstündigen Kurzperformance 

(Eintritt frei!!). Ebenfalls in der Turnhalle fi ndet 

am Freitag, den 4. Mai 2007, ab 22:00 h die gros-

se AUA WIR FESTEN-Party statt. Die Turnhalle ist 

übrigens auch der Ort, an dem sich Schauspie-

ler, Regisseure usw. während des Festivals gerne 

aufhalten und ist somit der ideale Treffpunkt für 

KünstlerInnen und Publikum.

 Dieses Jahr steht das Festival unter dem Mot-

to «NEUROPA». (mi)

Weitere Informationen zum Spielplan, Spielor-

ten, Vorverkauf usw. fi nden sich auf der offi ziel-

len Homepage von AUAWIRLEBEN: 

www.auawirleben.ch.

BÜHNE

«träume ich noch oder 
wache ich schon?»
Von Michael Imoberdorf - «Ein Traumspiel» von August Strindberg  (Bild: zVg.)
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■ Homo sapiens sapiens: 1868 entdeckte man 

Skelette von über einem halben Dutzend Indi-

viduen, die man nach ihrem Fundort Cro-Mag-

non-Menschen benannte. Genetische Untersu-

chungen haben gezeigt, dass die Cro-Magnons 

direkte Vorfahren der heutigen Europäer sind. 

Schnitt. Zeitsprung. Die beiden Schauspieler 

Erich Hufschmid und Erich Furrer starten 2003 

die Theaterreihe «Mammutjäger». Sie lesen das 

populärwissenschaft liche Buch «Mammutjäger 

in der Metro» von William F. Allman, welches be-

sagt, dass der Mensch ungefähr vor 10’000 Jah-

ren das gleiche Gehirn wie heutzutage hatte und 

damit im Jetzt zurechtkommen muss. Die beiden 

Erichs benützen das Buch als Inspirationsquelle 

und entdecken ein enormes Komik-Potenzial: Ein 

Mensch mit dem Gehirn von «dazumal» gerät in 

Situationen, die er in einer modernen Welt lösen 

muss, aber eigentlich mit dem Verhaltensmus-

ter eines Cro-Magnon-Menschen. So kam es zum 

ersten Stück «Mammutjäger in der S-Bahn». Es 

drehte sich um die Entstehung des Menschen und 

das Element Erde. Ein Jahr später wagten sich die 

zwei Erichs in die Luft. «Mammutjäger economy 

class» erzählte von der evolutionären und der 

technologischen Entwicklung des Fliegens. «Man 

muss sich nur mal vorstellen, welche Leidenschaft 

jemand haben muss, um sich mit einem Fluggerät, 

das er zuhause zusammengebastelt hat, einen 

Berg runterzustürzen. Da musste eine Faszination 

und Leidenschaft dahinter gewesen sein, die ihn 

blind für alle Konsequenzen gemacht hat. Doch 

dank seiner Träume hat er etwas erreicht, was 

schier unmöglich ist», staunt Erich Hufschmid 

beim Gespräch über das zweite Mammutjäger-

Projekt. 2005 folgte «Mammutjäger über Bord» 

mit dem Element Wasser. Metaphorisch stand es 

für das Unbewusste, Abgründige, fürs Abtauchen 

und Sich-treiben-lassen. 

 «Mammutjäger urgeknallt» knüpft als «vierter 

Teil der Trilogie» an die anderen drei Projekte an. 

Das Stück will durch den Mikrokosmos den Makro-

kosmos erklären. Dies bringt Sequenzen über die 

Unendlichkeit, das Grenzenlose, das Nichts mit 

sich. 

 Die Mammutjäger-Reihe wird vor allem in 

Museen gespielt. Die Idee ist folgendermassen 

entstanden: «Wir wollten überall in der Schweiz 

spielen, hatten jedoch überhaupt kein Budget. Aus 

diesem Grund suchten wir nach Orten, an denen 

eine Art Symbiose zwischen Spielort und Theater 

entstehen kann. Es gibt praktisch in jeder deutsch-

sprachigen Stadt in der Schweiz ein Naturmuse-

um, welches bereits seine eigene Infrastruktur 

hat und wo man die Synergien nutzen kann. Dank 

der Zusammenarbeit sehen das Stück Leute, die 

vielleicht nicht so oft ins Theater gehen. Anders 

herum besuchen uns Zuschauer, die sonst das Mu-

seum nicht frequentieren.»

 Die Arbeitsweise der «Mammutjäger» (der bei-

den Erichs) ist fast immer dieselbe. Es geht vom 

Thema zu den Impulsen, über die Improvisation zu 

den Ideen. Sehr typisch ist, dass die zwei Spieler 

nichts brauchen. Zwei Mikrofone, ein Keyboard. 

That’s it. Die Mikrophone werden als Requisiten 

eingesetzt. Ziel ist es, die Welten und die Bilder in 

den Köpfen des Publikums entstehen zu lassen. 

Alles, was die Phantasie anregt, ist grösser als die 

Realität. Die Stücke sind eine Collage aus Spiel 

und Text, rockiger Musik und poetischen Liedern. 

In «Mammutjäger urgeknallt» wird die ganze Evo-

lution innerhalb von vier Minuten gespielt, nur kör-

perlich. Vom Urknall bis zum Affen alles, in einem 

irrsinnig hohen Tempo. Im Gegensatz dazu sieht 

man Zeitraffer-Teile, in denen die zwei Schauspie-

ler versuchen, Bewegungen anzudeuten, zu redu-

zieren. 

 Alles Gesprochene und Gesungene stammt aus 

der Feder der beiden Erichs: «Es gibt wissenschaft-

liche Texte, Inhalte aus verschiedenen Büchern 

und improvisierte Texte. Dann gibt es Passagen, in 

denen wir von unseren persönlichen Erfahrungen 

erzählen – teilweise naive Phantasien, die das Den-

ken in unseren gestörten Dimensionen offenbaren. 

Die Faszination am Unbegreifl ichen bewegt uns.» 

Das aktuelle Stück ist fetzig und komödiantisch, 

hat aber auch den Anspruch von Tiefe und Poe-

sie, die über die reine Unterhaltung hinaus gehen. 

Alle Mammutjäger-Stücke sind sehr assoziativ und 

funktionieren über schnelle Schnitte. Dazwischen 

fi ndet sich aber auch Raum für den Zuschauer, um 

nach Sinn und Wahrheit zu suchen.

BÜHNE

vierter teil einer trilogie 
Von Magdalena Nadolska – Theater im Museum oder Museum im Theater? «Mammutjäger urgeknallt» im 

Naturhistorischen Museum Bern  (Bild: fotomax.ch) 

Vorstellungen

11./13./14./18./20./21.4. jeweils 20:00 h

Infos

www.nmbe.ch

www.mammutjaeger.ch

Reservation: contact@nmbe.ch

Telefon: 031 351 71 11
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FILOSOFENECKE
Von Alther&Zingg

■ «Mensch und Tier begegnen sich in seltsamer 

Manier», meint der Autor Matto Kämpf und er 

weiss, von was er redet. Über Jahre hinweg hat 

er Episoden über kuriose Begegnungen zwischen 

Menschen und Tieren gesammelt: «Vermischte 

Meldungen» aus der Zeitung, Berichte aus der 

Forschung und Experiment-Anordnungen, Erzäh-

lungen von Freunden oder selbst Erlebtes. Manch-

mal sei es auch einfach eine Vorstellung, die ihm 

gefallen habe, wie zum Beispiel bei der Geschichte 

«Im Zoo», in der Soldaten mit ihren Fallschirmen 

in die Gehege eines Zoos fallen: «Krieg allein ist 

ja schon scheisse genug, dann fällst noch in einen 

Zoo». Kämpf hat die Anekdoten immer weiter ge-

sponnen bis sie «skurril, absurd, grotesk, ‹matto-

esk› wurden.» 

 Von Polarforschern, die sich kurz vor dem Er-

frieren an Robben klammern oder einen Eisbären 

umarmen, ist die Rede, von masochistisch veran-

lagten Regenwürmern; Hamstern mit ausgespro-

chenem Mutterinstinkt und telepathischen Fähig-

keiten; simulierenden Rehen; Affen, die zur Freude 

ihrer Mitaffen Menschen imitieren, die wiederum 

Affen imitieren; Ratten die mit Leichtigkeit dem 

Wodka verfallen; faschistischen Papageien und 

von einem Unternehmer, der von einem Terrari-

um voller beharrlicher Ameisen in den Wahnsinn 

getrieben wird. Eine interessante Frage stellt sich 

ein «philosophischer Zoodirektor»; er schliesst 

seinen Vortrag über Tierhaltung mit dem Satz: «Es 

ist insofern schwierig zu sagen, wie die Tiere, im 

umgekehrten Fall, uns halten würden». Der Ver-

such eines «antiautoritären Zoos» in den siebziger 

Jahren, in dem sich Tiere und Menschen frei bewe-

gen konnten, misslang: «Der Zoo wurde vom Staat 

geschlossen, als die Behörden von hippiesken Ge-

lagen erfuhren, bei denen zu Uriah Heep Gazellen 

gegrillt worden waren».

 Die Texte – sie tragen Titel wie «Enttäuschte 

Schlangenhalter» oder «Lustige Bienenzüchter» – 

sind von einer sachlichen, fast wissenschaftlichen 

Trockenheit, so dass man dem Autor jede noch so 

abwegige Behauptung willig abnimmt. Gleichzeitig 

sind sie zum Totlachen komisch und machen gera-

dezu süchtig. Die Erzählung über eine Safaritou-

ristin, die gekonnt fi lmt, wie ihr Mann von einem 

Löwen vertilgt wird, endet mit der lakonischen 

Bemerkung: «Möglicherweise hat bei der Frau eine 

Art dokumentarischer Zwang eingesetzt. Ob sie 

die Kamera eigens für den Vorfall angeschaltet 

hat oder ob diese bereits lief, war nicht in Erfah-

rung zu bringen. Jedenfalls hat sie den Angriff des 

Löwen und den Verzehr des Gatten durch die Ka-

mera verfolgt, wie ein paar gelungene Zooms und 

Schwenks belegen.»

 Matto Kämpf hat zuletzt mit seinem Alpen-Sa-

gen-Schwank «Vreni» und dem Anti-Western «Billi 

dr Bueb» die Bühnen dieses Landes unsicher ge-

macht. Unter dem Titel «Safari» war er vor gut drei 

Jahren schon einmal mit seinen Tiergeschichten 

auf Tournee. Der Verlag «Der gesunde Menschen-

versand» hat nun die Texte in einem kleinen feinen 

Büchlein versammelt, illustriert mit merkwürdigen 

Fotografi en von «ausgestopften Tieren aus aller 

Welt» und zwei Hundegemälden von Claudio Bru-

no.

 Am 6. April liest der Autor zusammen mit dem 

Schauspieler Nils Torpus aus seinem Buch, für die 

musikalische Begleitung sorgt die Voodoo Rhythm 

Formation «Die Zorros». 

«MUSS MAN IMMER 
DANKBAR UND GEHOR-
SAM SEIN?»
Ekkehard Martens 1995 

■ Kennen Sie das Gefühl? Sie WISSEN, wie Sie 

sich zu verhalten haben – und dennoch zieht es 

Sie hin, zu diesem imaginären gelbschwarz um-

randeten roten Knopf mit der Verheissung, EBEN 

GENAU NICHT das zu tun, was von Ihnen nun 

erwartet wird, nämlich Dankbarkeit und Gehor-

sam zu zeigen – kurz gesagt korrektes Verhal-

ten an den Tag zu legen. Kennen Sie das Gefühl, 

dagegen anzustehen, innerlich die ermahnende 

Stimme der Eltern oder anderer Erziehenden zu 

hören, kennen Sie den Trieb, auf den Knopf zu 

drücken, ausschalten zu wollen? Warum aber übt 

diese Undankbarkeit, dieser Ungehorsam eine 

Faszination auf uns aus? Als Mitglieder einer mo-

dernen, liberalen Gesellschaft wissen wir doch, 

dass unsere persönliche Freiheit dort aufhört, wo 

sie diejenige unserer Mitmenschen einschränkt 

– wie wir uns also moralisch zu verhalten haben. 

Dennoch scheint es so zu sein, als ob die Undank-

baren oder Ungehorsamen oft im Vorteil liegen. 

Oder wie erklären Sie sich, dass der sich vor-

drängelnde Rüpel an der Kinokasse die letzten 

Tickets ergattert oder ein korrupter Politiker sich 

schamlos in der Staatskasse bedienen konnte? 

Ist es nur der stille Neid, der hier aus uns spricht 

oder lässt es sich ohne den moralischen Ballast 

einfach besser leben? Vielleicht ist es auch an 

der Zeit, sich wieder einmal grundsätzliche Ge-

danken darüber zu machen, was denn die Ethik 

beinhaltet, welche moralischen Ableitungen sich 

daraus ergeben und wer hier eigentlich die Re-

geln und Inhalte setzt. Wo wir schon dabei sind, 

uns darüber Gedanken zu machen: Es gibt doch 

auch Situationen, in denen plötzlich eine Umkehr 

alles bisher Gesagten stattfi ndet. Wo ziviler Un-

gehorsam gegenüber einer (staatlichen) Macht 

das wünschenswerte und verpfl ichtende Element 

wird. Der feine Grat zwischen Verpöntem und Er-

wünschtem kann also je nach Überzeugung und 

Situation unterschiedlich verlaufen und bildet 

damit eine willkommene Projektionsfl äche für 

eine kurzweilige Gesprächsrunde über Moral 

und Ethik, angewandte Filosofi e, gelbschwarzro-

te Knöpfe und andere Ungeheuerlichkeiten. Wir, 

Alther&Zingg freuen uns auf Ihre Teilnahme, am 

Mittwoch, 25. April, 19 Uhr im Tonus Musiklabor 

an der Kramgasse 10 in Bern. 

BUCH

faschistische papageien 
und besoffene ratten
Von Sarah Stähli (Bild: Claudio Bruno / zVg.)

«Tiergeschichten» von Matto Kämpf

erhältlich für Franken 14.90 

www.menschenversand.ch

Buchvernissage mit Matto Kämpf, Nils Torpus 

und «Die Zorros» (Olifr Maurmann, Patrick Abt, 

Peter Hertig und Robert Butler) am 6. April um 

21:00 h in der Dampfzentrale
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Eine aberwitzige Suche nach dem Sinn des Le-

bens Peter Hoeg: Das stille Mädchen. Roman.

■ Kasper Krone, berühmtester Clown Europas, 

Sohn einer Seiltänzerin und damit ein wahres Zir-

kuskind, lebt, obwohl millionenschwer und mit inter-

nationalen Steuerschulden behaftet, noch immer in 

einem Wohnwagen. Seit einem Unfall in der Manege 

verfügt er über ein aussergewöhnlich gutes Gehör, 

was seine grosse Liebe zu Bach verständlich macht, 

ihn aber auch mit einer aussergewöhnlichen Gabe 

segnete, nämlich in einem Gespräch das Wesen sei-

nes Gegenübers über seinen Hörsinn zu erfassen.

 Auch als Therapeut wird er immer wieder enga-

giert und arbeitet hier bevorzugt mit Kindern. So 

lernt er die zehnjährige KlaraMaria kennen, um wel-

che eine nicht zu erklärende Stille herrscht, die Kas-

per magisch anzieht. Als die Kleine entführt wird, 

beginnt eine halsbrecherische Verfolgungsjagd 

durch die Strassen und Kanalisationsysteme Ko-

penhagens, welche ihre Klimax in einem Erdbeben 

erreicht, dessen Auslöser offenbar die stillen Kinder 

sind. Denn KlaraMaria ist nicht allein: Unterstützung 

fi ndet sie nebst anderen Kindern auch in Kaspers 

grosser Liebe Stine und in einem geheimnisvollen 

Kloster, dessen Äbtistin, die Blaue Dame, Kasper 

zum Preis seiner Karriere Einblick in das Geheimnis 

der Stille verspricht. Profi teur der vermeintlichen 

Naturkatastrophe ist Josef Kain, Herrscher über ein 

kriminelles Imperium, das sich durch Immobilien-

aufkäufe in den vom Erdbeben bedrohten Gebieten 

eine goldene Nase verdient – Jonathan Franzens 

Roman «Strong Motion» lässt grüssen.

 Nicht nur entfernt erinnert der neue Roman Pe-

ter Hoegs an sein Werk «Fräulein Smillas Gespür 

für Schnee», mit welchem ihm 1992 der internati-

onale Durchbruch gelang: In beiden Romanen ist 

die Hauptfi gur ein hochbegabter Gerechtigkeits-

fanatiker, dessen Schicksal sich mit demjenigen 

eines Kindes kreuzt. Waren die Charaktere in sei-

nem früheren Roman jedoch noch überschaubar, 

ist es dieses Mal lediglich mittels einer dem Buch 

beigelegten Kurzbeschreibung der einzelnen Figu-

ren möglich, den Überblick zu wahren. Obwohl die 

Sprache Hoegs bezaubert wie eh und je und der 

Grundton des Buchs begeistert, hat sich der Däne 

in seinem neuesten Werk möglicherweise etwas zu 

viel vorgenommen. (sw)

Hoeg, Peter: Das stille Mädchen. Roman. Aus dem 

Dänischen von Peter Urban-Halle. Carl Hanser Ver-

lag. München 2007. ISBN 978-3-446-20824-0.

Hoffnungsträger für ein neues Amerika

Barack Obama: The Audacity of Hope – Thoughts on 

Reclaiming the American Dream.

■ Seit Barack Obama am 10. Februar seine Prä-

sidentschaftskandidatur in Springfi eld, Illinois, of-

fi ziell bekanntgegeben hat, erlebt sein Buch «The 

Audacity of Hope» zusätzlichen Auftrieb.

 Und wahrlich lassen die neun Kapitel tatsäch-

lich hoffen: Nicht nur spricht sich der demokrati-

sche Präsidentschaftsanwärter für eine allgemeine 

Krankenversicherung sowie das Recht auf Abtrei-

bung aus, er fordert auch schärfere Waffengesetze 

und eine Aussenpolitik, welche die Entscheidungen 

internationaler Institutionen respektiert. Mit sei-

nem Engagment gegen den Krieg im Irak seit dem 

Herbst 2002 beweist Obama, dass seine Wahlver-

sprechen nicht nur leere Worte sind. 

 Die Kapitel Faith, Race und Family dienen dem 

Rechtswissenschaftler und Senator dazu, sich als 

gläubiger Christ und fürsorgenden Familienvater, 

aber auch als Wanderer zwischen zweier Welten, 

dem schwarzen und dem weissen Amerika nämlich, 

darzustellen. Hier erweist sich Obama als begnade-

ter Rhetoriker, indem er mit der Enthüllung intimer 

Details aus seinem Privatleben, verknüpft mit den 

harten Fakten amerikanischer Wirklichkeit, den Le-

ser für sich gewinnt. Seine Hautfarbe ist es jedoch 

nun, die dem bislang erfolgsverwöhnten Harvard-

Absolventen zum Verhängnis werden könnte. An-

ders als erwartet, stellt sich hier die Frage, ob Ba-

rack Obama schwarz genug ist, wie der Spiegel am 

10. Februar diesen Jahres titelte. Denn anders als 

die Mehrheit der Afro-Amerikaner ist Obama kein 

Nachkomme westafrikanischer Sklaven, sondern 

der Sohn einer weissen Mutter und eines keniani-

schen Vaters. Und somit weniger schwarz. Gelingt 

es ihm jedoch mit seiner charmanten und überzeu-

genden Art in den nächsten Monaten mehr afro-

amerikanische Wählerstimmen zu gewinnen, hät-

te Amerika mit ihm als Präsident die Möglichkeit, 

etwas anderes werden zu können. Nicht schwarz 

oder weiss, sondern eine postmoderne Version 

des amerikanischen Traums, der alle Nationen und 

Hautfarben in sich vereint und dadurch etwas Neu-

es schafft. (sw)

Obama, Barack: The Audacity of Hope – Thoughts 

on Reclaiming the American Dream. Crown Publis-

hers. New York 2006. ISBN-13: 978-0-307-23769-9. 

Von der Liebe und anderen Baustellen

Keto von Waberer: Umarmungen. Erzählungen.

■ Der Architektin, Schiftstellerin, Übersetzerin und 

Journalistin Keto von Waberer sind ihre fünfund-

sechzig Lenze auf keiner Zeile ihrer zwölf Erzählun-

gen anzumerken. Frisch und ohne unnötige Schnör-

kel erzählt sie Geschichten von der Liebe und dem 

Tod, wobei erstere zumeist unerfüllt bleibt, letzterer 

dagegen mit unerschütterlicher Gewissheit eintritt.

Alle wollen sie umarmt werden, seien es Teenager 

oder alte Damen, denen die Altersdemenz schon 

die meisten Erinnerungen weggefressen hat, junge 

wie alternde Liebhaber. Oder Frau Meister, welche 

sich in ihren türkischen Untermieter verliebt, der 

selbst in der fi nalen Umarmung auf dem Sterbebett 

nicht Frau Meisters Namen, sondern denjenigen 

seiner verstorbenen Frau Anna fl üstert. Doch zum 

Glück hört Frau Meister das nicht und kann sich 

zumindest in dem Glauben wiegen, was alles hätte 

passieren können, wenn Nazim nur am Leben ge-

blieben wäre.

 Zuweilen ist des Glücks jedoch auch zu viel, wie 

der goldene Knabe Florian beweist, der als «Frauen-

mann» nicht nur seine grosse Liebe zur Künstlerin 

Ida bezaubert, sondern auch viele weitere, die die 

Sehnsucht im Herzen tragen, sei es im Supermarkt 

oder anderswo. Bis Ida geht, weil sie die Eine sein 

will und ja eigentlich auch die Eine ist, aber Florian 

kann eben auch nicht ohne die anderen.

 Obgleich die Träume bei Keto von Waberer allzu 

oft unerfüllt bleiben, fühlen wir uns doch geborgen 

in den von ihr erschaffenen Welten und gehen den 

uns vorgezeichneten Weg an der Hand von Prota-

gonisten wie Albert, der seit dem Tod seiner Frau 

niemanden mehr in seiner Nähe ertragen kann, mit 

grossem Vertrauen.

 Der sichere Umgang mit Pointen sowie das spar-

same Einsetzen der Groteske macht Umarmungen 

zu einer vergnüglichen Lektüre, die, wenn auch 

manchmal tieftraurig, von einer ganz eigenen Le-

bensbejahung ist. (sw)

Waberer, Keto von: Umarmungen. Erzählungen. Ber-

lin Verlag. Berlin 2007. ISBN 978-3-8270-0718-6.

literatur
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■ Regelmässige Konzertbesucher kennen das 

Bild: Du und Deine Mitarbeiter bereiten die 

Bühne des Casinos für die Aufführung eines 

Werkes vor, das bedeutet: Flügel hinschieben, 

wegschieben, die nötige Anzahl von Stühlen 

und Notenpulten bereitstellen, allenfalls auch 

schwergewichtige Instrumente transportieren. 

Dabei ist eine Beobachtung erstaunlich: Ihr ver-

richtet diese Arbeit, ohne ein Wort zu wechseln, 

Ihr arbeitet einander in die Hände, keine Bewe-

gung ist zuviel, das Ganze mutet an wie ein Bal-

lett! Wie ist dies möglich?

 Wir besprechen vorher kurz den Ablauf des 

Umbaus und wer was macht. Um nachher auf der 

Bühne auch möglichst schnell und ohne Fehler 

handeln zu können, stelle ich mir den Umbau vor. 

Auf dem Podium lasse ich dann, beim Umbauen, 

diesen «Bewegungsfi lm» ablaufen. Jedoch muss 

ich jederzeit, zum Beispiel, wenn irgendetwas nicht 

Vorhersehbares geschieht, Änderungen direkt um-

setzen können. Auch während des Umbaus.

 Können wir dies noch ein wenig konkretisie-

ren? Nehmen wir doch das Symphoniekonzert 

vom 19./20. April als Beispiel: Mit Deiner 

langjährigen Erfahrung hast Du bestimmt 

keine Probleme mit der Bereitstellung für eine 

Aufführung der «Frühlingssymphonie» von 

Robert Schumann. In dem erwähnten Konzert 

siehst Du Dich aber konfrontiert mit Anton 

Webern «Im Sommerwind», Idyll für grosses 

Orchester... bestimmt kein gängiges Repertoire-

Werk! Woher erhalten Du und Deine Mitarbeiter 

die nötigen Informationen über die benötigten 

Instrumente und über die Wünsche des Diri-

genten bezüglich Aufstellung?

 Im internen «BSO-Jahresplan» sind die Be-

setzungen aufgelistet. Das heisst: Die Werke des 

Konzerts und die Anzahl der Instrumente jedes 

Registers sind aufgeführt. Von diesen verschie-

denen Werken stelle ich mir die Aufstellung vor. 

Danach muss ich mir überlegen, wie die Umbauten 

möglichst schnell zu bewältigen sind. Manchmal, 

wenn ganz verschiedene Besetzungen aufein-

anderfolgen, kann das ganz schön kniffl ig werden. 

Vor allem, wenn wie öfters, der Platz auf dem Po-

dium knapp ist.

 Nochmals zurück zu Eurer so selbstver-

ständlich wirkenden Arbeitsweise auf dem Po-

dium. Der Dirigent und das Orchester lassen 

am selben Ort ein Konzert erklingen, wobei man 

aber weiss, dass hier eine intensive Probenar-

beit vorausgegangen ist. Wie ist das bei Dir und 

Deinen Mitarbeitern? Wo nehmt Ihr die Zeit her, 

um die ganzen Bewegungsabläufe einzuüben?

 Schlichtweg nirgends. Wir üben keine Um-

bauten. Manchmal müssen wir auch während der 

Proben umstellen. Meist ist jedoch die Reihenfolge 

der Stücke und somit der ganze Bewegungsablauf 

anders als später im Konzert.

 Mit dem Casino-Saal seid Ihr bestens 

vertraut, mit anderen Konzertsälen in der 

Schweiz wohl auch. Wie muss man sich Eure 

Arbeit im Ausland vorstellen, in einem Saal, 

den Ihr überhaupt nicht kennt. Die Frage inter-

essiert, obwohl diese Situation ja leider viel zu 

selten eintrifft!

 Wenn immer möglich mache ich zusammen mit 

unserem Disponenten und Tourneemanager Axel 

Wieck vorher eine Besichtigung des Saals und 

der Bühne sowie aller anderen für uns wichtigen 

Räumlichkeiten. So kann ich mir schon vor dem 

Konzerttermin ausmalen, wie ich dann aufstellen 

werde. Für unsere letzte Tournee – in Deutschland 

– mussten aber, wegen der grossen Distanzen, 

Bühnenpläne ausreichen. Planen kann man vieles. 

Allerdings gehören Zwischenfälle, die dann spon-

tane Improvisation verlangen, zu jedem Konzert. 

Generell bedeuten Tourneen für Orchesterwarte 

Höchstbelastung.

 Deine Kollegen sind auch verantwortlich für 

die Orchesteraufstellung im Orchestergraben 

des Stadttheaters. Welches sind die Unterschie-

de in den Anforderungen?

 Da ja im Theater, ausser bei einigen Balletta-

benden, nur ein Werk pro Vorstellung aufgeführt 

wird, muss nicht umgebaut werden. Zudem wird 

dieselbe Aufführung oft wiederholt. Der Platzman-

gel im Orchestergraben ist meist noch grösser als 

im Casino. 

 Der Dirigent steht im Graben auf einem hohen 

KLASSISCHE MUSIK

daniel würgler: «ob putzfrau oder präsident 
– jede arbeit ist wichtig und wertvoll.»
Interview und Foto: Karl Schüpbach

musik
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Ein Abo macht Sinn.

Von Andy Limacher

Podest, um auch mit den Darstellern auf der Büh-

ne richtig Kontakt zu haben. Deshalb müssen auch 

alle Musiker, direkt um ihn herum, mit abgestuften 

Podesten erhöht werden.

 Meine Frau und ich hatten im Rahmen von 

Konzerten ausserhalb von Bern oft die willkom-

mene Gelegenheit, Deine für das Ganze un-

schätzbare Arbeit hautnahe mitzuerleben. 

In dem Zusammenhang ist mir etwas unver-

gesslich: Wir waren zusammen in der Möbelfab-

rik USM in Münsingen anlässlich einer Vorberei-

tung mit den Verantwortlichen für ein Konzert 

unter der Leitung des damaligen Chefdirigent-

en in einer Fabrikhalle. Eine Frau in leitender 

Stellung innerhalb von USM hat Dich, als sie 

Kenntnis von Deiner Arbeit hatte, als Logistiker 

angesprochen. Im Jahresprogramm der Stif-

tung Berner Symphonie-Orchester seid Ihr als 

Orchesterwarte aufgeführt. Die Begriffe Abwart 

und Hauswart sind nicht mehr gebräuchlich. 

Empfi ndest Du die Bezeichnung Orchesterwart 

nicht als Diskriminierung?

 Nein, absolut nicht. Es trifft ja auch zum Teil zu. 

Wir «warten» das Orchester. Wir tun alles, damit 

der Orchesterbetrieb rund läuft. In anderen Or-

chestern wird unsere Arbeit auch mit dem Begriff 

«Orchesterdiener» zusammengefasst. Auch das 

trifft zu. Die Dienstleistung, die ich erbringe, ist ja 

«Dienen». Ich diene dem Dirigenten, dem Orches-

ter und den Solisten. Zu dienen ist für mich auch 

keine Diskriminierung. Es ist ein Beruf.

 Da wir schon bei den «Werten» sind. Für mich 

gilt: Ob Putzfrau oder Präsident – jede Arbeit ist 

wichtig und wertvoll. Vorausgesetzt man gibt sich 

möglichst voll und ganz in seine Aufgabe und ver-

sucht, sie wirklich gut zu tun. Zum Nutzen von al-

len.

 Ich habe von der Ruhe gesprochen, die Ihr 

bei Eurer Arbeit auf dem Konzertpodium aus-

strahlt. Zur Aufl ockerung: Kannst Du uns eine 

Begebenheit erzählen, wo es mit dieser Ruhe 

vorbei war?

 Einmal sagte mir ein Dirigent zehn Minuten vor 

dem Konzert, er möchte so auf dem Podest ste-

hen, dass er immer mit dem Rücken das Geländer 

hinter ihm spüren könne. Dazu musste ich sein 

Pult stark erhöhen. So holte ich schnell ein kleines 

Podest und schob es unter das Pult. Nun fehlten 

immer noch ca. drei cm Höhe zum Ausgleich. Ich 

eilte zum Hausmeister des Casinos und fragte ihn 

nach etwas zum Unterlegen, ein Buch oder so et-

was. Prompt gab er mir ein Buch, ja eine Partitur 

sogar! Ich nahm an, es sei eine Liegengebliebene, 

von einem anderen Orchester. Jetzt sah ich, dass 

es eine von Bach war, sogar dasselbe Werk, welch-

es wir jetzt gleich spielen werden. Ich sagte ihm: 

«Ja, mit dieser Unterlage gelingt das Konzert 

bestimmt gut.» Er lächelte nur verschmitzt. Ich 

unterlegte dann die Partitur, Aufdruck nach unten, 

um niemanden zu verwirren oder zu schockieren. 

Noch drei Minuten bis Konzertbeginn. Jetzt eilte 

ich zum Dirigenten, um nach seiner Patitur, zum 

Aufl egen, zu bitten. Entsetzt meinte er, er habe sie 

schon einem gegeben, einem Mann, da auf dem 

Gang, den er offenbar als Orchesterwart ansah. 

«Schreck! OH, SCHRECK! Die Partitur ist weg!» Wie 

wild schossen nun die Fragen durch meinen Kopf. 

Gott sei Dank tagte es mir aber sogleich: «Die Par-

titur liegt unter, statt auf dem Pult!» Mit gösster 

Eile konnte ich das Ganze noch rechtzeitig retten. 

Noch heute muss ich über dieses Verwirrspiel 

lachen.

 Daniel, vielen herzlichen Dank für dieses 

Gespräch.

Daniel Würgler

Geboren 1956 in Zürich

Aufgewachsen in Zürich

1979 nach Bern umgezogen

Arbeit am Stadttheater Bern: Bühnentechnik

Seit 1980 Orchesterwart beim Berner Symphonie-

Orchester

Vater eines Sohnes, Samuel geb. 1982

nr. 30 // beifall. Auf der George IV Bridge ver-

abschiedete ich mich jeweils von meinen Freun-

den, ging an meinem Lieblingscafé The Elephant 

House vorbei bis zur Teviot, wo ich mir oft noch 

eine Portion Fish’n’Chips gönnte, bevor ich am 

Rande der Meadows ein Taxi nach Hause nahm.

 In Edinburgh war es ganz normal, mich nach 

Hause chauffi eren zu lassen. Die Wahl des Taxis 

gehört zur Planung einer britischen Nacht ge-

nauso dazu wie die Auswahl der Lokale. Und die 

Chauffeure sind in der Regel zuverlässig, freund-

lich, zuvorkommend und vergleichsweise güns-

tig. Taxifahren als Selbstverständlichkeit.

 In Bern hingegen – im kleinen, kleinen Bern – 

gelte ich als dekadent, wenn ich mich nach Hause 

fahren lasse. Bei den Preisen ist das verständlich. 

Aber im Winter habe ich einfach keine Lust, eine 

halbe Stunde per Pedes unterwegs zu sein, und 

sei der Winter noch so warm.

 Aber auch hier gilt: Nicht alle Täxeler sind 

gleich. Derjenige, mit dem ich jeweils unterwegs 

bin, hat einen eigenen Kundenstamm von ver-

mutlich 300 Personen. Er begrüsst mich mit mei-

nem Namen, wenn ich anrufe. Er öffnet mir die 

Tür, wenn ich nach einer Sitzung spätnachts bei 

der Welle ankomme. Er weiss, wo ich wohne. Und 

er fährt mich günstiger als alle anderen nach 

Hause. Ich bin mir sicher, dass sein silbergrauer 

BMW (Airbags und GPS) nie in einer Warteschlan-

ge zu sehen ist.

 Und dafür wird er bestraft: Hier wie überall 

tobt der Preiskampf, und Täxeler, die auf eigene 

Faust fahren und vernünftige Preise anbieten, 

werden auf offener Strasse von ihresgleichen 

schon Mal beschimpft oder gar tätlich angegrif-

fen.

 Wenn mehr so wären wie er, hätte das Taxi-

gewerbe in der Schweiz einen besseren Ruf: Er 

liebt, was er macht, und lässt es seine Kunden 

spüren. Dafür, dass er trotz aller Anfeindungen 

weitermacht, klatsche ich Beifall.

JOCELYN DAUBIGNEY UND 
CHRISTOPHE ROUSSET 
(Flöte und Cembalo)

■ Zum sechsten «ton meiser konzert» spielen am 

29. April zwei grosse Meister der alten Musik im 

museum franz gertsch auf. Der französische Flötist 

Jocelyn Daubigney ist bekannt durch sein ausser-

gewöhnliches Spiel und hat mit vielen berühmten 

barocken Musikensembles zusammengearbeitet. 

Christoph Rousset gewann einen Cembalo-Wett-

bewerb, der über Jahre nicht mehr vergeben wur-

de. Er gehört ebenfalls zur Weltelite seiner Zunft 

und feiert Erfolge durch Kinomusik (Farinelli) und 

Opernprojekte. Ein spannendes und exklusives Mu-

sikerlebnis - vielleicht das letzte Mal im museum 

franz gertsch. (vl)

Infos

museum franz gertsch, 29. April / 17:00 h 

www.tonmeisterkonzerte.com
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■ Meistens zwischen Januar und Mai schreiben 

die europäischen Tanzkompanien ihre Auditions 

aus. Hunderte, wenn nicht Tausende von ambiti-

onierten Berufstänzern und -tänzerinnen aus al-

len Kontinenten reisen dann von Ort zu Ort zum 

Vortanzen - im Gepäck immer dabei, die Hoffnung, 

endlich ein passendes Engagement zu erhalten. 

 Glücklich ist, wer in dieser Zeit unverletzt ist 

und zu den Auditions eingeladen wird. Ist diese ers-

te Hürde bestanden, rückt die Vision zum Traumbe-

ruf etwas näher. Nicht nur Auditions fi nden anfangs 

Jahr statt, sondern auch Wettbewerbe wie zum 

Beispiel der weltberühmte «Prix de Lausanne», der 

dieses Jahr zum 35. Mal durchgeführt wurde. 

 Die Anforderungen an die TänzerInnen sind 

enorm hoch, nicht nur was das rein tänzerische 

Können betrifft, eine belastbare psychische und 

gesundheitliche Kondition sind Voraussetzung, um 

aus oder trotz Enttäuschungen und Verletzungen 

immer wieder Hoffnung schöpfen zu können. Um 

für ein Vortanzen eingeladen zu werden, ist der 

künstlerische Werdegang ausschlaggebend. Wo 

absolvierten die TänzerInnen ihre Ausbildungen, 

welche Berufsstationen haben sie durchtanzt, mit 

welchen Choreografen haben sie gearbeitet und 

welche Rollen und Repertoires wurden einstudiert 

und auf der Bühne interpretiert. Wie in anderen 

Berufsfeldern können Beziehungen und Empfeh-

lungen die Selektion positiv beeinfl ussen. Zum se-

riösen Vorbereiten gehört auch ein ansprechendes 

Bewerbungsdossier, das sich in der Regel nicht au-

genfällig von anderen Jobbewerbungsunterlagen 

unterscheidet. 

 Um ihre 12-köpfi ge Kompanie formieren zu 

können, hat die designierte Ballettdirektorin des 

Stadttheater Berns, Cathy Marston, zwei Auditions 

durchgeführt, und zwar am 21. Januar in London 

und am 4. Februar in Bern. Der 21. Januar war ein 

vielgenanntes Datum. In Europa wurden an die-

sem Tag vier Vortanzen organisiert. Indem Cathy 

Marston zwei Termine festlegte, verhinderte sie 

Terminkollisionen und hoffte damit, möglichst viele 

ToptänzerInnen zu erreichen. 

 Insgesamt hat Cathy Marston um die 500 Wer-

bungen erhalten, wovon sie 70 TänzerInnen nach 

London und 120 nach Bern eingeladen hat. Die 

Konkurrenz ist gross, umso wichtiger ist, dass die 

Aspiranten am Stichtag motiviert, gesund und in 

Höchstform sind.

 Tanz der Nummern 120 TänzerInnen auf ein-

mal anzusehen, ist eine Überforderung und wäre 

ungerecht. Deshalb haben Cathy Marston und ihre 

Ballettmeisterin, Jenny Tattersall, die 120 Anwärte-

rInnen für die Berner Audition in drei Gruppen auf-

geteilt. Bevor es richtig losgehen kann, erhalten die 

TänzerInnen nach der Registrierung eine Nummer, 

die sie anheften müssen. Cathy Marston ist sich be-

wusst, dass das Nummerieren unpersönlich ist und 

entschuldigt sich im Vorfeld. Die TänzerInnen ken-

nen das Prozedere, schätzen die Worte der jungen 

Choreografi n dennoch sehr. Um 10 Uhr startet die 

Gruppe 1 mit dem ersten Durchlauf. Jenny Tatter-

sall leitet das klassische Balletttraining. Während 

die jungen TänzerInnen an den Ballettstangen ihre 

Köper zum Klang und Rhythmus des Pianos bewe-

gen, steigert die Ballettmeisterin die Anforderun-

gen allmählich und wechselt nach gut 30 Minuten 

zu Adagio, Pirouetten- und Sprungkombinationen 

über. Immer wieder ermutigt Jenny die TänzerIn-

nen: «Catch the music» oder «keep smiling». Nach 

jeder Gruppe erfolgt eine erste Selektion: 50 Tän-

zerInnen dürfen weiterhoffen, für die restlichen 70 

heisst es, bereits wieder abreisen. In der zweiten 

Etappe studiert Cathy Marston mit den Teilnehme-

rInnen eine Sequenz aus einer ihrer zeitgenössi-

schen Choreografi en ein. Jetzt heisst es, zeigen, 

was man alles in Bodenarbeit drauf hat. Dazu 

ertönt sphärische Musik ab Band. Im Anschluss 

erfolgt wiederum eine Selektion und eine kleine 

Gruppe wird in den letzten Aufgaben Partnerar-

beit und Pas-de-deux geprüft. Wer es bis ins Finale 

schafft, wird noch zu einem persönlichen Interview 

eingeladen.

 Ein langer Tag besonders für die zwei Augen-

paare, die sich darauf konzentrieren, wer einen 

Vertrag bekommen soll. Für die Auswahlkriterien 

bilden die Spielplanabsichten die Basis. Und da zum 

Berner Repertoire Handlungsballette genauso wie 

abstrakte Tanzstücke gehören sollen, strebt Cathy 

Marston eine heterogene Kompanie an. Aus diesem 

Grund hat sie keine Spezifi kationen wie etwa Grös-

se oder Alter zur Bedingung gemacht. Tanztech-

nisch verlangt sie, wie viele ihrer zeitgenössischen 

Berufskollegen, eine breite Palette, von klassisch 

über modern bis contact improvisation, wobei eine 

starke klassische Ballettausbildung unabdingbar 

ist. Für die Handlungsballette ist nebst einer Top-

technik auch die dramatische Darstellungskunst 

eminent wichtig. Cathy Marston ist keine Spitzen-

tanzgegnerin oder –befürworterin. Die Choreogra-

fi n macht es vom Inhalt des Tanzstückes abhängig, 

ob auf der Spitze getanzt wird oder nicht. Während 

der Audition überliess die zukünftige Direktorin es 

den Tänzerinnen, ob sie den klassischen Teil auf 

Spitze absolvieren möchten. Die Anforderungen 

und der Ablauf der Audition sind somit geklärt, wie 

wird jedoch bewertet oder auf was wird besonders 

geachtet? Entscheidende Kriterien sind wie bereits 

erwähnt die Technik, aber auch die Musikalität, die 

Bewegungsqualität, die Interpretation sowie die 

Präsentation. Teamgeist und Kreativität sind Ca-

thy Marston ebenso wichtig, dessen Potenzial sich 

jeweils in den Partnerübungen besonders gut her-

auskristallisieren lässt.

 Nicht bewertbar, da subjektiv, ist die Inspiration, 

die die TänzerInnen auf einen Choreografen ausü-

ben. Cathy ist deshalb überzeugt, dass: «as chore-

ographer you must love your material», grinst und 

präzisiert: «your dancers».

BÜHNE

gesucht: tänzer und tänzerinnen
Von Andrea Baumann (Bild: zVg.)

tanz
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CD-VERLOSUNG

Und ab die Post...

■ Diesen Talon raustrennen, leserlich ausfüllen 

und bis zum 20. April 2007 einsenden an:

ensuite - kulturmagazin

CD-Verlosung

Sandrainstrasse 3

3007 Bern

Vorname / Name

 

Adresse

 

PLZ / Ort

 

Die GewinnerInnen werden schriftlich benach-

richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

MAGICRAYS
■ Raphaelson, oder mit richtigem Namen Ra-

phaël Enard, hat im März solo in der Dampfzen-

trale vor knapp zwanzig Personen im Rahmen 

vom Festival Ouest-Est gespielt. In Bern ist er 

noch ein unbeschriebenes Blatt – Zürich feiert 

die vierte CD seiner Lausanner Band «Magic-

rays» lauthals auf der Titelseite des Züritipps. 

Die CD ist ein selbstbewusstes Feuerwerk und 

selbst der «Züritipp» meinte: «…und bleibt bis 

zum Schluss etwas vom Erstaunlichsten, das je in 

der Schweiz an Rockmusik produziert wurde.» 

 Überzeugend sind bei der Lausanner Crew 

das ausgereifte Songwriting und der unabhän-

gige Wille. Der Gesang mit hoher Stimme hebt 

sich eigenwillig vom restlichen Rockgebrüll der 

Schweizer Szene ab. Hier sind keine Macho-

Rocker am Werk, sondern eine Band, die dem 

Schweizer Rock eine Prise Stil zuführt. Wer die 

«Magicrays» hört, bekommt Hoffnung, dass die 

Schweiz punkto Musik, nach Polo und Gölä, doch 

noch zu einer Weiterentwicklung fähig ist. Diese 

Band gehört in den internationalen Markt! Wir 

verlosen gratis 3 CD-Alben!

■ Einen Kairo-Ramallah-Express gibt’s nicht! Das 

ist Fiktion, Fantasie! Auch wenn die zwei Hauptstäd-

te nur 400 Kilometer voneinander entfernt sind. 

Wenn diese Route für waghalsige Touristen noch 

passierbar ist, so verunmöglichen Israels Check-

points und Apartheid-ähnliche Hürden den Einhei-

mischen diese Reise fast gänzlich. So ist denn für 

Kulturschaffende der Weg zu Begegnung und Aus-

tausch via die Schweiz einfacher. Das Schlachthaus 

Theater Bern trägt seit längerer Zeit dazu bei.

 Fiktion oder Fantasien gibt’s auch im diesjähri-

gen Programmschwerpunkt für Bühnenkunst aus 

dem Nahen Osten wenig. Auch wenn auf den ers-

ten Blick das Programm etwas unübersichtlich und 

eher bekannt als exotisch anmutet: Auf den zwei-

ten Blick entpuppt es sich als kluge Kombination 

dreier Programmelemente: Bühnenproduktionen 

zur Palästina-Frage, Podiumsveranstaltungen mit 

AutorInnen aus Ägypten und der Schweiz sowie 

Begegnungen mit Kunstschaffenden, die in Berner 

Gast-Ateliers arbeiten. Dieses Programm ist ein 

Ausdruck der langfristigen, von Pro Helvetia an-

gelegten kulturellen Brücke Naher Osten – Schweiz 

und ist durch günstige Umstände befl ügelt: Etwa 

dass Hugo Lötscher von seiner Autorenreise in 

Ägypten so begeistert war, dass er auf Gegeneinla-

dungen an Kulturschaffende aus Kairo drängte. 

 Daraus werden zwei hochinteressante Podiums-

gespräche resultieren: Am Montag, 2. April, treffen 

sich Ismail Amin, Vorsitzender der Vereinigung der 

islamischen Institutionen Zürich, und die islami-

sche Feministin Nahed Selim. Selim ist in Ägypten 

aufgewachsen. Sie lebt heute als Journalistin und 

Gerichts-Dolmetscherin in Holland und sorgte mit 

Ihrem Buch «Nehmt den Männern den Koran!» für 

grosses Aufsehen. Zur Diskussion stehen wichtige 

Zeitfragen: Inwiefern kann und soll der Islam auf 

die heutige Zeit angepasst werden? Sind Muslime 

im Exil besonders traditionalistisch? Wie isoliert 

sind muslimische Gemeinschaften in Europa? Wie 

leben Musliminnen in Europa? Zwischen der ägyp-

tischen Autorin und Literaturprofessorin Rawda 

Ashour und dem Zürcher Schriftsteller Hugo Loet-

scher wird das Thema des zweiten Podiums (3.4.) 

mit Lesungen entwickelt: der Einfl uss des Islam auf 

Alltag, Kulturschaffen und Politik in Ägypten (und 

in Europa). 

 Zwei Theaterstücke refl ektieren das Leben zwi-

schen Exil und der Quasigefangenschaft in Paläs-

tina heute. «Light Sky» ist eine Uraufführung, Er-

gebnis einer langen Zusammenarbeit zwischen der 

in die Schweiz emigrierten Schauspielerin Tahani 

Salim und dem Autor Ghassan Zaqtan in Ramallah. 

Die zweite Solo-Inszenierung zeigt einen sarkasti-

schen wie intimen Monolog eines Palästinensers, 

der ausgerechnet am 11. September 01 ins Ausland 

reist. Sein Aufenthalt in den internationalen Flug-

häfen wird zur Metapher seiner politischen Exis-

tenz. 

 Der letzte Abend (5.4.) ist den Performing Arts 

gewidmet. Die Performer Ahmed Rubi und Omar 

Ghayatt, welche für zwei Monate als «Artists in 

residence» im Schlachthaus Theater leben, stellen 

ihre Arbeiten vor. Danach diskutieren sie und Hadil 

Nazmy, Videokünstlerin aus Kairo – auch sie zu 

Gast in einem Berner Künstler-Atelier – und Pascal 

Hachem, Aktions-Künstler aus Beirut über die Mög-

lichkeiten, die Wirkung und die Grenzen von zeitge-

nössischen Theater- und Tanzformen hier und dort. 

Hachem wird im öffentlichen Raum mit ein paar 

Interventionen während des Programm-Zeitraums 

überraschen. Augen auf in der Innenstadt!

 Programmleiter Sandro Lunin vom Schlacht-

haus Theater will mit diesem Schwerpunkt «zei-

gen, was es heute heisst, Kunst zu machen in drei 

so verschiedenen Nachbarländern wie Ägypten, 

Israel, Palästina? Wir hören stets politische Neuig-

keiten, doch über das Leben der Menschen wissen 

wir wenig. Wir wollen hier nicht ein hippes Thema 

inszenieren. Es geht uns um eine Standortbestim-

mung in einem längerfristigen Dialog zwischen 

KünstlerInnen. Mit Residencies, Besuchen und Ko-

operationen. Kamilya Jubrans steigende Anerken-

nung (30. März) in der Welt ist sicher ein schönes 

Beispiel dafür, was aus einer solchen kulturellen 

Brücke wachsen kann.» 

Infos: www.schlachthaus.ch

DIVERSES BÜHNE

kairo bern ramallah 
im pendelzug
Von Benedikt Güntert (Bild: zVg.)
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■ Ich kannte must have been Tokyo schon, als sie 

noch eine Schülerband waren, lava lounge hiessen 

und in den Luzerner Jugendtreffs auftraten. Damals 

stritten sich gewisse Bandmitglieder beim Sound-

check wie die Grossen (speziell Oasis), während an-

dere etwas teilnahmslos in der Ecke standen. Das 

war 1998. Erstaunlich, dass der Luzerner Kern der 

Band heute noch zusammen spielt, und vom Kai-

ro gar als waschechte Lorraine-Band angekündigt 

wird. 

 Während die Band Ende der Neunziger vor allem 

wie Brit-Pop klang (speziell Oasis), platzierte ich ihr 

erstes Demo von 2005 «Songs About Lizards» in 

meinem CD-Regal bei Rockbands mit einem «The» 

im Namen: The White Stripes, The Libertines, The 

Strokes. 

 Ich treffe Raphael Elmiger (voc, guit) und seinen 

Bruder Dave (guit) im O’Bolles und konfrontiere sie 

mit meinem CD-Regal. «Diese Bands hatten damals 

sicher einen Einfl uss auf unsere Musik», meint Ra-

phael, «aber Alternative Rock ist nur die eine Sei-

te. The Strokes und The White Stripes haben zum 

Beispiel keinen Synthi, wir aber schon. Songs wie 

«Wash Your Car Motherfucker» würde ich eher dem 

Elektro zuordnen als dem Rock.»

 Über Weihnachten waren die fünf Herren im Stu-

dio, um ihre erste EP aufzunehmen. Und tatsächlich: 

Durch Martin Amrein (synth), 2006 zu must have 

been Tokyo gestossen, greift die Band vermehrt auf 

die Elektrowelle der achtziger Jahre zurück. Freun-

de von Ikonen wie Soft Cell und New Order werden 

die neuen Songs lieben. Seit kurzem sind auch Co-

vers wie Eisbär (Grauzone) und Love Will Tear Us 

Apart (Joy Division) im Repertoire – die vier Gigs im 

Kairo sind also defi nitiv etwas fürs Tanzbein. 

 Manuel Gnos gestaltet gemeinsam mit Lukas 

Zollinger und Yves Thomi das Kulturprogramm des 

Kairo. «Die Idee der Monatsband haben wir uns 

vom Helsinki Klub in Zürich abgeschaut», erzählt er. 

Grundsätzlich soll dadurch Musikern von Ausserhalb 

eine Plattform geboten werden. «Daneben wollen 

wir Berner Bands ermöglichen, mal in einem etwas 

spezielleren Rahmen aufzutreten zu können.» 

 must have been Tokyo gehört dabei in die Ka-

tegorie Berner Bands, wird auf der Homepage des 

Kairo gar als Lorraine-Band angekündigt, obwohl 

kein einziges Bandmitglied aus der Bundeshaupt-

stadt stammt. Raphael Elmiger (voc, guit), Dave El-

miger (guit), Luca Winiger (bass) sowie Martin Am-

rein (synthi) kommen allesamt aus der Umgebung 

von Sursee im Kanton Luzern – ergänzt werden die 

Vier vom Schlagzeuger Raffael Von Niederhäusern 

aus Solothurn.

 «must have been Tokyo haben uns für einen Gig 

im Kairo angefragt», erzählt Gnos, «weil sie alle in 

der Lorraine wohnen und gerne mal zu Hause auftre-

ten wollten.» Schliesslich seien sie als Monatsband 

eingestiegen. Seit September läuft das Programm, 

Ziel sei es, in Zukunft drei bis vier Monatsbands pro 

Saison zu engagieren. Für den Mai 2007 sind be-

reits Dean Moriarty und The Dixie Dicks gesetzt.

 «Wir werden an jedem der vier Abende etwas 

Spezielles bieten», sagt Dave, während die Luft im 

O’Bolles immer dicker wird und wir das Bier aus-

trinken. «Der Auftakt am 6. April wird besonders 

tanzbar. Am 13. April wird Captain Frank aus Bern 

mit dabei sein. Eine Woche später unterstützen uns 

die Zauberer Magic Alpakas. Und am letzten Abend, 

am 27. April, taufen wir unsere EP.» «Wenn alles 

klappt», ergänzt Raphael, während er sein Porte-

monnaie aus der Tasche klaubt. 

 «Die EP ist für uns so was wie eine Standortbe-

stimmung. In letzter Zeit hat sich viel getan: Trotz 

schäbiger Demos konnten wir schon mit Szenen-

grössen wie The Gossip und Peaches auftreten. 

Das ist doch schon mal was.» Auch andere haben 

den Dance-Punk (Website Kairo) oder Disco-Punk 

(Selbstdefi nition) schon entdeckt: Über das My-

Space-Profi l wurde die Band schon von einem Berli-

ner und einem Londoner Indie-Label angefragt. Viel 

hat sich daraus allerdings noch nicht ergeben. «Ist 

ja auch egal», sagt Raphael. «Auf jeden Fall moti-

viert uns das, weiterzumachen.»

 Fast wären must have been Tokyo als Vorband 

der Klaxons ins Abart geholt worden. Aus Gründen 

der ultimativen Coolness zogen es die Londoner 

Jungs aber vor, eine britische Band als Support 

mitzubringen. Für alle, die herausfi nden wollen, was 

den Klaxons entgangen ist: Röhrlijeans und ärmello-

ses T-Shirt montieren und ab ins Kairo. 

POP-/ROCKMUSIK

japaner in kairo
Von Andy Limacher - must have been Toyko spielen als Monatsband im Café Kairo (Bild: zVg.)

must have been Tokyo

Monatsband im April im Café Kairo

6.4. / «bring your dancing leg» / anschliessend 

indie-new wave disco

13.4. / «pop eats itself» / mit captain frank (be)

20.4. / «la magie et la guitare» / mit den magic 

alpacas (be)

27.4. / «songs about lizards» / mit super special 

guest (jp)

www.myspace.com/musthavebeentokyo

Informationen zum Café Karo: www.cafe-kairo.ch

musik
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A Silver Mt. Zion

■ «This Is Our Punk-Rock», hiess ein Album der 

mittlerweile als Septett auftretenden Kanadier A 

Silver Mt. Zion. Was die Platte schliesslich enthielt, 

waren aber keine dreiminütigen Nackenbrecher, 

sondern vier monumentale, archaische Epen. Dass 

die Gruppe, die sich aus dem basisdemokratischen 

Orchester «Godspeed You! Black Emperor» her-

ausgelöst hat, Punk für sich reklamiert, erstaunt 

allerdings wenig, da Unabhängigkeit, ästhetische 

Radikalität und Kritik gegen die herrschende ge-

sellschaftliche Ordnung das verzweigte Werk be-

stimmen.

 Die Dringlichkeit, mit der die regelmässig über 

15 Minuten langen, von Streichern und Klavier ge-

tragenen Kompositionen agieren, der quälende, an-

klagende Gesang von Efrim Menuck, die Gitarren, 

welche Kriegshubschrauber imitieren und ätzend 

die aus den Fugen geratene Welt abbilden: Dies ist 

bewegend, aufwühlend, gleicht einem Strassen-

kampf in Zeitlupentempo und kann als Gegenteil 

von eskapistischer Unterhaltung bezeichnet wer-

den. Das Kollektiv, das zeitweise den Namen zu 

bandwurmartigen Gebilden ausbaut und zuletzt 

das Album «Horses In The Sky» veröffentlichte, ist 

nötiger denn je. 

 Constellation Records (im Vertrieb von Irascib-

le), ihr in Montreal ansässiges Label, hält derweilen 

die Fahne der unabhängigen Plattenhäuser hoch 

und feiert diesen Frühling das zehnjährige Jubilä-

um. Es darf gratuliert werden zu einem wichtigen 

Stück unkorrumpierter Gegenkultur. 

(bs)

Konzert: Dachstock, 21. April, 22:00 h 

Sarbach «Gäbig» (Sound Service)

■ Peter Sarbach, der selbsternannte Liedernarr, 

Wuschelkopf, Extremsportler und Buchautor aus 

Freimettigen BE, wählt auch für seine nunmehr 

siebte reguläre Liedersammlung ein betont naives 

Adjektiv und führt die Tradition an weichen, härzi-

gen und unmissverständlich mehrdeutigen Titeln 

fort. Roher, härter und ein gutes bisschen wehm-

ütiger als der Vorgänger «Brav» ist nun «Gäbig» 

ausgefallen: Kalauernde Wortspiele, die nur in bre-

item Emmentalerdeutsch funktionieren, nehmen 

ihren Platz neben verzweifelten Miniaturen wie 

«Frida» ein, traurige Bandoneóns und Xylophone 

ergänzen zuweilen Sarbachs mal zart begleitende, 

mal wild schrammelnde Gitarre. Die angekündig-

ten Gitarrensoli in «Wildsou» und «Passiert» muss 

sich die Zuhörerschaft aus Spargründen hinzuden-

ken, zahlt doch die mausarme Kultur die Getränke 

für Politik und Wirtschaft mit. Überdies gehören ja 

die Leute nicht zu den besten Sänger, «diä uf CD 

chöi des doch viu besser». Und so zieht der von in-

novativen Konzertveranstalter verschmähte «Mar-

bach» weiter Richtung Passhöhe und beschliesst 

sein hingebungsvolles Programm, ohne seine 

Lichtshow zu zeigen, mit einem liebenswürdigen 

Rausschmeisser. Sarbach, der widerspenstige 

ECM listening post

Von Lukas Vogelsang

Liedernarr, ist und bleibt ein Original der hiesigen 

Musiklandschaft. (bs)

Sarbach ist im April auf Velotour! 

Termine in der Region:

15.4. Klub 172, Vinelz

16.4. Bad Bonn, Düdingen (im Vorprogramm von 

«Sleepytime Gorilla Museum», Free-Rock aus San 

Francisco)

27.4. Alte Chäsi Gysenstein (Plattentaufe)

28.4. Café Kairo Bern

29.4. Café Mokka, Thun

30.4. Wartsaal, Bern

www.gottehildi.ch

Frida Hyvönen – Until Death Comes

■ Die schwedischen Nächte im Berner ISC und in 

der Cinématte sind eigentlich legendär. Und dass 

in Schweden interessante Musik produziert wird, 

das wissen wir nicht erst seit gestern. Doch zum 

ersten Mal in der Schweiz präsentiert uns das ISC 

den absoluten Geheimtipp mit Frida Hyvönen (sie-

he auch Titelseite dieser Ausgabe) - ein geschlif-

fen ungeschliffenes Juwel der Musikwelt. Mit dem 

Solo-Debütalbum «Until Death Comes» überrascht 

sie mit Gesang und Piano, in Einfachheit und Rein-

heit. Manchmal hört man ein bisschen Kate Bush 

in jungen Jahren – doch Fridas Stil ist runder, tiefer 

und greift ein paar Schubladen intellektueller zu. 

Auch ist sie stilistisch nicht einfach abgeschlossen, 

sondern beginnt mit jedem Song drei neue Kapi-

tel. Die sonst eher stämmige Schwedin überrascht 

mit einem feinen und überaus sensiblen Flair für 

Komposition und Arrangement. Zehn Stücke auf 

der CD, denen man sich nicht entziehen kann, die 

man nicht vergessen will und die unter der Haut 

kratzen. 

Konzert: 25. April im ISC Bern, 21:00 h

www.fridahyvonen.com

Vaghissimo Ritratto

■ Alles begann mit dem 100. Todestag zu Ehren 

des Cellisten und Komponisten Alfredo Piatti. 

Gianluigi Trovesi und Umberto Petrin beschäftig-

ten sich ausgiebig mit Piattis Melodien und aus 

einem Konzertprojekt entstand ein ECM-Projekt. 

Man holte einen dritten Mann ins Boot: Fulvio Ma-

ras ist Schlagzeuger, Elektroniker und Sampling-

Spezialist. Alfredo Piattis Zeitgenossen waren 

die Komponisten Franz Liszt und Felix Mendels-

sohn. Das von den Musikern nun überarbeitete 

und durch Recherche dekonstruierte Ergebnis ist 

eine malerische Klanglandschaft zwischen klassi-

scher Musik und Jazz – modern und alt zugleich. 

 Das klingt theoretisch und komplex, ist je-

doch eine wundersame Reise durch Zeit und Ge-

schichte geworden. Dabei spielt Gianluigi Trovesi 

als Mulitinstrumentalist nur die Altklarinette. 

Doch diese klingt so bezaubernd warm, dass sich 

mit dem ersten Ton unsere Realität aufzulösen 

scheint und wir in einer anderen Zeit zu stehen 

kommen. Die Kombination von Umberto Petrin 

und Trovesi entspricht einem zauberhaften Rei-

gen von Kraft und Spiel. Beide haben einen sehr 

warmen und einfühlsamen Ton, gehen mit Witz 

in- und aufeinander ein, egal in welche Richtung 

sich das Bild dreht. Ein fantastischer Tanz. Den 

perkussiven und elektronischen Boden hören wir 

schon gar nicht erst. Nur am Rande bemerken 

wir die Kraft und Tragfähigkeit, die Intelligenz 

von Fulvio Maras‘ Begleitung. Fast unmerklich 

und genial steht er den beiden Hauptprotago-

nisten jederzeit zur Hand - kein Aufdringen, kein 

Versuch, selber zu klingen, sondern der Musik 

dienend, der Geschichte, den Farben. 

 Mit «Vaghissimo Ritratto» – was soviel heisst 

wie «Sehr liebliches Bildnis» - ist ECM wieder 

ein Klassiker und ein Meisterwerk gelungen. Wir 

können nicht genug erhalten davon – es ist ein 

nicht enden wollender Traum. Sicher, eine Prise 

Romantik muss in den Adern fl iessen, doch auch 

StadtneurotikerInnen werden innehalten. 

 

Vaghissimo Ritratto

Gianluigi Trovesi, Umberto Petrin, Fluvio Maras

ECM 1983   170 9774

Sie wissen 
nicht wohin?
abo@ensuite.ch



Musikfilme in der Cinématte 1

SONG & DANCE MEN
Musikfilme in der Cinématte 1

Der Musikfilmzyklus «Song&Dance Men» präsentiert Filme, die die Vielfalt 
einer zersplitterten, undefinierbaren Popkultur aufzeigen. Die Filmauswahl 
versucht, verschiedene Anknüpfungspunkte innerhalb der popmusikalischen
Genres und über diese Grenzen hinweg aufzuzeigen. Namhafte Musikjour-
nalisten führen die in der Schweiz kaum je gezeigten Filme ein.

Mittwoch, 18. April 2007, 20.00h

The Fearless Freaks – The Wondrously
Improbable Story Of The Flaming Lips
Regie: Bradley Beesley; Dokumentarfilm; USA/2005,
DVD, OV ohne UT, 110 Min.

«The Fearless Freaks» porträtiert die US-ameri-
kanische Band The Flaming Lips, die zu den
originellsten Popgruppen der Gegenwart zählt.
Ihre Anfänge in den achtziger Jahren waren
geprägt von den Nachwehen des Punks, was
sich in anarchistischen Lärmorgien niederschlug.
In den 90er Jahren erfanden sich die Flaming
Lips neu: Mildere Sounds und eingängige
Melodien sprachen ein breiteres Publikum an, «The Soft Bulletin» (1999) zählt gar zu den
wichtigsten Alben des vergangenen Jahrzehnts. Der mit den drei Gruppenmitgliedern befreun-
dete Regisseur Bradley Beesley erschuf mit «The Fearless Freaks» ein berührendes Portrait
über eine Band, die sich in immer neue, aufregende Pop-Abenteuer stürzt.

Einführung: Christian Gasser

Vorschau
30. Mai: Hardcore Chambermusic – Koch Schütz Studer

27. Juni: Wattstax Einführung: Bänz Friedli

Konzept, Programmation: Benedikt Sartorius, Sarah Stähli

wasserwerkgasse 7, bern  Reservationen: Tel. 031 312 45 46 oder www.cinematte.ch

«MUSS MAN IMMER 
DANKBAR UND 
GEHORSAM SEIN?»
Ekkehard Martens 1995 

Mittwoch, 25. April 2007 // 19:00 Uhr
tonus-labor, Kramgasse 10 

Alther&Zingg
Ein filosofisches Gespräch:
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INSOMNIA

■ Schneidende Gitarrenakkorde, klaustropho-

bische Töne, ein schleppendes Schlagzeug, der 

Bericht setzt ein: Im Dunst der Dämmerung sei er 

mit dem metallenen Drachen losgefl ogen, vor ihm 

erscheine unscharf das Land der Aliens, es sei nun 

Zeit, uns in die sonderbaren göttlichen Hände zu 

begeben, denn: «no place to run / no time to hide». 

Es gibt kein Zurück von dieser selbstmörderischen 

Fahrt. 

 Wir befi nden uns «30 Seconds Over Tokyo», 

ehe der Flugapparat in wüsten Klangkaskaden 

abstürzen wird. Der böse, gern verdrängte Zwil-

lingsbruder von «Campari Soda» tönt auch heu-

te bedrohlich und man darf sich als hoffnungslos 

Nachgeborener fragen, wie die Reaktionen auf 

die erste alptraumhafte Single von Pere Ubu vor 

32 Jahren ausfi elen, wenn sie denn überhaupt ge-

hört wurde. Denn seit ihrer Gründung 1975 zählt 

die Band des schwergewichtigen David Thomas zu 

den grossen Aussenseitern der Popmusik, kultisch 

verehrt von treuen Fans und längst von den Feuil-

letons dieser Welt kanonisiert, ohne je kommerzi-

ell erfolgreich zu sein. 

 Bizarre Klangbilder Benannt nach dem vertrot-

telten, blutrünstigen Instinktwesen aus Alfred Jar-

rys hochkomischem und beängstigendem Theater-

stück «Ubu Roi» von 1896, erschuf David Thomas in 

ständig neuen Besetzungen surreale musikalische 

Welten. Gleich dem Jarry-Ubu japst und fl ucht, 

grummelt und jault Thomas Worte, die in seinem 

Wanst zu bizarren Klangbildern mutieren und dem 

eigens für hilfl ose Journalisten erfundenen Genre 

«Avant-Garage» ihre Einzigartigkeit verleihen. Su-

perben Rocksongs wie «Nonalignment Pact» – zu 

fi nden auf dem umwerfenden Debüt «The Modern 

Dance» – wird durch diese Stimme konsequent das 

rockistische Element entzogen oder anders: Rock, 

der in jenen Tagen zu Punk wurde, wird gegen den 

Strich gebürstet, das männliche Posieren wird zur 

lächerlichen Karikatur. 

 Pere Ubu nahmen auf den frühen Alben das 

«Living In The Ice Age»-Programm der New- und 

No-Waves vorweg und werkten fernab der Pop-

glimmerzentren, in der verarmten Schwerindus-

triewüste Cleveland, an furchtloser Musik. Musik, 

die einmal mehr beweist, dass einzigartige Ansät-

ze nicht selten in kulturellen Einöden entwickelt 

werden, ehe sie dann in den Metropolen breiter 

rezipiert und neu zusammengesetzt werden. 

 Unverrückbar Die Faszination, auch für ein un-

nostalgisches, nachgeborenes Pubklikum, liegt in 

der Sturheit, an der an Alterstarrsinn grenzenden 

Unverrückbarkeit, mit der David Thomas tätig ist 

und durchaus mit dem Tyrannen Mark E. Smith ver-

gleichbar ist, der mit The Fall einen ähnlich unbere-

chenbaren Weg geht. So überrascht es kaum, dass 

das letztjährige Ubu-Album «Why I Hate Women» 

(Glitterhouse / RecRec) kein müdes Alterswerk ge-

worden ist. Die Synthesizer und das Theremin irr-

lichtern konstant wild, das Bier hat keine Wirkung 

mehr auf den alten Mann, im offensichtlichen Hit 

der Platte, der kaputten Liebesgeschichte «Caro-

leen», stinkt die Angebetete nach Terpentin und 

im «Love Song» sitzt der Berichterstatter in einem 

fensterlosen Haus, nur beschienen von einer 40 

Watt starken Lampenbirne. Wie Thomas durch die 

elf eisigen Horrorsongs wankt, die Silben zerdehnt, 

zugleich komisch und beängstigend wirkt, ist her-

ausfordernd und stellt einmal mehr eine verrückte 

«Ubu Dance Party» im mittlerweile dreizehn Alben 

starken Katalog der scheinbar zeitlosen Band dar. 

 

Konzert: 22. April, Dampfzentrale, 21:00 h

www.ubuprojex.net

POP-/ROCKMUSIK

hornzackwamme!
Von Benedikt Sartorius (Bild: zVg.)

PIZZA AUF RÖMISCH
Von Eva Pfi rter

■ Es war Samstag und beste Essenszeit, als wir 

uns vor Roms legendärster Pizzeria hinter zwan-

zig Wartenden einreihten. ‹Da Bafetto›, so weiss 

man in Rom, ist nicht bloss irgendeine Pizzeria 

– nein: es ist eine Institution. Links und rechts 

waren die Lokale halb leer, doch vor der einfa-

chen Glastür drängten von rechts ragazzi in die 

Reihe, diskutierten hinter uns Römer darüber, ob 

hier wirklich die beste Pizza gebacken werde oder 

nicht und wie lange man wohl dieses Mal anste-

hen müssen würde. Dann ging endlich die Tür auf 

und ER erschien: der padrone des ‹Bafetto› und 

insgeheimer Bürgermeister von Rom. Mit erhobe-

nem Kinn, Schalk in den Augen und Autorität in 

der Stimme rief er uns entgegen: Quanto siete? 

Due? Quattro? Cinque? Ohne mit der Wimper zu 

zucken, zog er die Tür wieder zu und liess uns in 

spannungsvoller Erwartung zurück. Dann erschien 

er wieder, lachte und liess eine Gruppe von sechs 

ragazzi ein. Inzwischen waren wir kurz vor der Tür 

angelangt und konnten schon Blicke auf knusprige 

Pizzaränder und zufriedene Gesichter erhaschen, 

was das Ausharren nicht einfacher machte. Es war 

wie Anstehen für die Vatikanischen Museen. Lan-

ge zehn Minuten verstrichen, bis der Chef wieder 

erschien. Diesmal war ich mutiger, rief auf seine 

Frage sofort due! Und er, während er meine Hand 

hielt, rief: due femmine qui - due maschi, due ma-

schi?? Er schüttelte meine Hand wie einen Pokal, 

den er loswerden wollte – doch die zwei passenden 

maschi liessen sich nicht ausfi ndig machen. Doch 

Italien wäre nicht Italien, wenn unser Charme 

nicht gewonnen hätte: Er liess uns eintreten und 

führte uns ans beste Tischchen direkt neben dem 

Holzofen. Mit fl inker Hand warf der konzentrierte 

Pizzaiolo gerade eine Handvoll Zucchiniblüten auf 

eine Pizza und beförderte sie so schwungvoll-an-

mutig in den Ofen, wie Totti für gewöhnlich sei-

ne Penalties versenkt. Der cameriere rief meiner 

Freundin Lucia zu: Da bere, bambola? Und brach-

te uns augenzwinkernd viel zu viel vino rosso da 

casa. Ein anderer stapelte auf seinem Arm sieben 

dampfende und duftende Pizzen und bahnte sich 

durchs enge Restaurant einen Weg. Dann, einein-

halb Stunden nach Eintreffen, waren auch wir am 

Ziel unseres Samstagabends angelangt: Unsere 

Pizzen standen vor uns. Perfekt dünn und herr-

lich knusprig. Manchmal braucht‘s nicht viel fürs 

Glück. Und unterhaltsameres Anstehen als fürs 

‹Bafetto› hab ich nie erlebt. 

 Verkuppelt hat uns der Chef an diesem Abend 

nicht. Aber für mich ist eine Einladung an eine 

echt römische Privatparty rausgesprungen. Wenn 

auch Lucia meinte: ‹Bafetto› ist besser als jede 

Party. 
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KONZERT-TIPP

FILM

man könnte meinen: 
entre adultes
Von Lukas Vogelsang (Bild: zVg.)

■ Es ist nicht einfach, älter zu werden. Eine grosse 

Lüge besteht ja darin, dass man vermeintlich «er-

wachsen» wird. Doch der Alterungsprozess fi ndet 

hauptsächlich in der Anatomie statt – nicht aber 

im Hirn und schon gar nicht in den Beziehungen. 

Die Kluft zwischen Realität und Illusion wird nicht 

automatisch kleiner mit dem Alter. Mit «entre adul-

tes» begeben wir uns auf eine soziologische Aben-

teuerfahrt, für den Zuschauer eine Art Selbster-

fahrungstripp für das Beziehungsleben – mit viel 

Humor und tatsächlich tröstenden Beiklängen. 

 Nach «Je ne suis pas là pour être aimé» hat 

Stéphane Brizé in nur zwei Wochen einen neuen 

Film über das Liebesleben «moderner Stadtneuro-

tiker» gedreht. Die Region Centre Val de Loire hat-

te ihm vorgeschlagen, diese zwei Wochen mit pro-

fessionellen TheaterschauspielerInnen zu arbeiten 

– eben sechs Männern und sechs Frauen. Neben 

der Beschränkung, mit möglichst wenig Aufwand 

einen Film zu realisieren, setzte sich Brizé das Ziel, 

dass jede Schauspielerin und jeder Schauspieler 

mehr oder weniger die gleiche Leinwandpräsenz 

erhält. Das Unternehmen lässt sich sehen, denn 

der Film wirkt leicht, unverkrampft und spontan 

– und hinterlässt trotzdem Spuren. 

 Sechs Männer und sechs Frauen lieben, lügen, 

lallen, hoffen, deuten und versuchen, aus Bezie-

hungsdelikten eine erträgliche Situation zu for-

men. Das ist nicht so einfach und die Delikte, wel-

che uns in diesem Film dargebracht werden, sind 

den unseren verdächtig nahe. Wenigstens in den 

Dialogen – auch wenn diese zum Teil sehr klischiert 

dargestellt sind – hören wir uns selber ab und zu ir-

gendwo darin. Und da fängt der Film an: Durch die 

fi esen Aufdeckungen alltäglicher und banal aus-

einanderbrechenden Zweierkisten bekommt die-

ser Film Gewicht. Dass die Protagonisten allesamt 

in einer Linie miteinander verhängt sind, macht 

die Geschichte ziemlich realitätsnahe und zudem 

witzig. Die Geschichten indes, wenn man über die 

Pointen hinwegsieht, haben alle etwas menschlich-

tragisches in sich. Aber der Film wirkt nicht dep-

ressiv – im Gegenteil. Das Bild und die Fragen über 

das heutige Beziehungsleben sind sehr aktuell, die 

Freiheitssuche in den Partnerschaften, in einer auf-

geklärten Zivilisation, sind verdächtig präzise. Bri-

zé sieht die Visionen seiner Figuren nicht negativ. 

«Es kann passieren, dass man seine Gefühle nur 

mit Schwierigkeiten ausdrücken kann, dass man 

eines Morgens aufwacht und die Person an seiner 

Seite nicht mehr liebt, dass man unter jemandem 

leidet und ihn dennoch nicht verlassen kann, dass 

man ewig dasselbe Szenario reproduziert und jede 

Liebesgeschichte mit einer Niederlage endet, dass 

man nicht jeden Tag verrückt ist vor Liebe für die 

Person, mit der man lebt, oder dass man eine Per-

son liebt und manchmal trotzdem eine andere be-

gehrt – all das und eine kleine Dosis Feigheit reicht, 

um sich mit dem eigenen Gewissen zu arrangieren. 

Das hat nichts mit Pessimismus zu tun, es ist ein-

fach die Realität.»

 «Entre adultes» ist ein unscheinbar guter Film, 

wunderbar für diesen Frühling, das Liebeserwa-

chen und die guten Vorsätze, welche wir für die-

ses Jahr gemacht haben. Der grosse Trost besteht 

darin, dass wir mit Humor erleben, dass es allen 

anderen genau gleich ergeht wie uns.

 Der Film läuft ab April in den Berner Kinos. 

SCHÖFTLAND 
Nur Touristen

■ Schöftland (Schweizerdeutsch: Schöftle) ist 

eine politische Gemeinde im Bezirk Kulm im 

Schweizer Kanton Aargau. Sie liegt im mittleren 

Suhrental. Es gibt sogar ein Kleintheater und ei-

nen Sportklub dort. 

 Im 2005 haben sich Floh und Kaspar von Grü-

nigen geeinigt, dass «Schöftland» der perfekte 

Name für ihre  Band sein soll. Floh von Grünigen 

hatte sich bereits sieben Jahre lang mit «sonus 

fl uctus» und Mundartrock beschäftigt. 2006 

folgte das erste Schöftland-Konzert im Restau-

rant Hirschen in Erlenbach – danach ging’s in 

den Berner Wartsaal 3 mit illustren Gästen wie 

Chri Frautschi (Raindogs), Adrain Weyermann, 

Dani Jakob (fi lewile) und Mitgliedern des Tonus 

String Quartetts. Doch schon bald verliess Chris-

tian Häni die Jungs, um mit seiner Hausband 

Scream mehr Zeit zu haben. Im Herbst 2006 

stiess Sascha Mathys (Gitarre) und Stefan Rolli 

(Saxofon) zu den Schöftlern. In Windeseile und 

mit viel kreativem Flair haben sich die Herren 

am 4. und 5. Januar 2007 wieder im Restaurant 

Hirschen in Erlenbach eingefunden und kur-

zerhand sieben meisterliche Songs eingespielt. 

«Nur Touristen» heisst das Album und ist eine 

sehr überzeugende Berner Überraschung. 

 Das Album erinnert an die Kölner-Grup-

pe BAP – dies vor allem wegen des deutschen 

Gesangs (der hier aber wesentlich verständli-

cher gesungen wird). Klanglich ist die Aufnah-

me nicht eine Profi -Studioaufnahme, doch die 

Atmosphäre hat’s in sich. Auf zu neuen Ufern: 

Schöftland ist frisch, spontan, klingt nach kreati-

vem Übungslokal mit sehr viel Potenzial für weit 

nach oben und die Songs sind verträumt genial. 

Denn eines hat diese Band gefunden: Land. Und 

in diesen Klang- und Stimmungsbildern werden 

die ZuhörerInnen zu Touristen. Schöftland ist 

die Berner Entdeckung für diesen Frühling! (vl)

Konzerte

5. April, Chop Records Bern / 21:00 h

Vom 26. April bis 6. Mai im Wartsaal 3, Helve-

tiaplatz, Bern:

26. April, Vernissage 18:00 h

28. April, Plattentaufe «Nur Touristen» / 20:30 h
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■ Auf der digitalen Anzeige zählen die Stockwerke 

aufwärts....7, 8, 9, 10, während die Kamera heran-

fährt. Die Lifttür öffnet sich. Karen schreitet über 

den teppichbelegten Flur, tritt in ein Zimmer. Sie 

geht zum ersten Fenster, schaut hinaus, wechselt 

zum anderen Fenster. Hier war es! Sie steigt auf ei-

nen Stuhl, öffnet den Fensterfl ügel und schaut nach 

unten. Sechs Stockwerke weiter unten sieht man 

das Dach eines anderen Gebäudes. Hier sprang sie 

damals raus! Sie bricht in Tränen aus, die Konfron-

tation mit dem traumatischen Erlebnis setzt ihr zu. 

Wie kam es soweit? Was ist mit ihr passiert? Na-

chdem sie bereits in früher Jugend erste Psychosen 

durchgemacht hat, wird sie für drei Jahre in einer 

Klinik interniert. Die Ärzte erklären sie für unheilbar 

krank. Sie fl üchtet und sieht keinen Ausweg mehr. 

 Während einer Psychose führt ein Gedanke 

zum nächsten, innert Sekundenbruchteilen zum 

tausendsten. Die Gedanken rasen, man verliert 

den Bezugspunkt, driftet völlig ab, verliert die Kon-

trolle über sich und seine Handlungen. Man fühlt 

sich wie in einem Traum im Wachzustand. So und 

ähnlich erzählen es Betroffene im Film «Some-

one beside you». Der Titel nimmt Bezug auf dieses 

«Neben-sich-selbst-Sein», was auch im Wort «ver-

rückt», also weggerückt von sich selbst, enthalten 

ist. 

  Ein Roadmovie des Bewusstseins Im Zentrum 

des Film stehen die Fragen: «Was ist der menschli-

che Geist? Wie verhält er sich in extremen Situatio-

nen?»

 Edgar Hagen macht sich auf, diese Fragen zu 

beantworten. Eine Reise, die weg führt von Patho-

logisierung und Stigmatisierung. Wenn die Pro-

tagonisten im Film oftmals im Wohnmobil gezeigt 

werden, so nicht bloss als Metapher. Sie sind auf 

dem Weg, sich selbst zu fi nden, das eigene Ich, 

das abhandengekommen ist. Die Therapeuten rei-

sen mit und zu den Klienten, die Betroffenen rei-

sen zu den Schauplätzen ihres Traumas. Und wir 

reisen mit. Wenn wir dabei auch sehr nahkommen 

und die Betroffenen als Menschen und nicht als 

Patienten kennenlernen, werden es nie Porträts, 

stets sind es Teile eines Puzzles, das sich zu einer 

universellen Geschichte zusammenfügt. Zur Ge-

schichte des Wahnsinns und seiner Normalität. 

 In den USA begegnet Edgar Hagen dem Psychia-

ter und buddhistischen Lama Edward Podvoll, der 

nur noch wenige Monate zu leben hat. Podvoll 

spricht über Psychosen als «zweiten Zustand des 

Menschseins» und meint, «wer einen Verstand 

hat, kann ihn auch verlieren». Wir erfahren, wie 

normal solche Zustände sind, wie schnell dies je-

dem von uns passieren kann, und dass Mut und 

Freundschaft die Kraft haben, Psychosen zu heilen. 

Er war der Überzeugung, dass es auch bei Mens-

chen in grösster Verwirrung möglich ist, an ihren 

gesunden Kern heranzukommen. Dass man hierzu 

aber die Angst vor solchen Extremzuständen able-

gen müsse.

 Der Autor verzichtet auf Kommentare, Fragen 

werden selten explizit gestellt, er beobachtet und 

nimmt teil. Erst allmählich erschliesst sich uns 

der Zusammenhang, die Bedeutung der einzelnen 

Stationen. Verirrungen auf dem alten Kontinent 

werden möglichen Wegen auf dem neuen entge-

gengestellt. Klar voraussehbare Einstellungen, 

in welchen das Wohnmobil genau in die richtige 

Cadrage fährt, treffen auf Sequenzen, die wenig 

absehbar, von psychischen Situationen bestimmt 

sind. Nähe und Abstand oszillieren. Anstalten er-

scheinen oft als Räume der Abwesenheit, Natur als 

Raum der Selbstfi ndung. Die mantrisch wiederke-

hrenden musikalischen Elemente versetzen uns da-

bei in meditative Stimmung.

 «they came back for lunch» Podvoll hat viel 

mit sich selber experimentiert: Durch Meditation 

und unter Einfl uss von halluzinogenen Drogen übte 

er, sich festzuhalten, wenn die «Hochtempoebene 

des Geistes ins normale Bewusstsein durchbricht» 

- an dem festzuhalten, was er «Inseln der Klarheit» 

nennt. Eine der zentralen Erkenntnisse daraus ist 

jene, dass uns die Sinne helfen können, in das Hier 

und Jetzt zurückzukehren. Der Psychotherapeut 

Eric Chapin, der uns als geistiger Erbe von Podvo-

ll durch den Film führt, erzäht in einer Therapeu-

tengruppe, wie jemand völlig am Abdriften ist und 

plötzlich steigt der Person ein wohliger Geruch in 

die Nase, der ihn von seiner geistigen Reise zu-

rückholt. Er schnuppert und fragt: «Ist das Linsen-

suppe, was ich da rieche?» Alltägliche Bedürfnisse 

und Verrichtungen regen die Sinne an und fokus-

sieren die Konzentration. Auf dieser Grundlage hat 

Podvoll nach der Begegnung mit Karen seinerzeit 

das Projekt «Windhorse» gestartet. Idee dahinter 

war es, Leute aus der Internierung in Kliniken he-

rauszuholen, sie in einer Wohngemeinschaft mit 

anderen Betroffenen und Fachleuten ein norma-

les Leben, mit normalen, sinnlichen Erfahrungen 

leben zu lassen. Hagen begleitet Karen auch an 

diesen positiv besetzten Ort zurück und bringt sie 

noch einmal mit Podvoll zusammen. Eine Begeg-

nung, die wir als von Karen betrachtete Aufzei-

chnung nach Podvolls Tod sehen. Der Film wird 

zum Vermächtnis des Forschenden und Praktikers 

Podvoll, der, wie es einmal auf seinem T-Shirt 

steht, an die Grenzen ging. Er endet mit Karen, die 

in ihrem Wohnmobil sitzt und sich am schönen Tag 

erfreuen kann.

 «Someone Beside You» Ein Film von Edgar Ha-

gen. Ab dem 29. März täglich im Kino CinemaStar.

FILM

der ganz normale wahnsinn
Von Jean-Luc Froidevaux (Bild: zVg.)
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■ Was ist schlimmer: das Vergessen oder das 

Vergessenwerden? Wie viel Geduld und Liebe er-

fordert die Pfl ege eines an Alzheimer erkrankten 

Menschen und wie verkraften Familienmitglieder 

einer betroffenen Person den Schmerz um das 

hilfl ose Zusehen des Zerfalls, des Verblassens und 

des zurück gewiesen Werdens? Der Film «Away 

from her» bietet keine Antwort auf diese Fragen, 

aber er nimmt das Publikum sanft bei der Hand. 

Mit grosser Einfühlsamkeit beobachtet die Kamera 

das Ehepaar Fiona (Julie Christie) und Grant An-

dersson (Gordon Pinset) bei den ersten Momenten, 

als beide realisieren, dass Fiona an Alzheimer er-

krankt, wie sie dem Unvermeidlichen gegenüber-

treten und wie beide auf höchst unterschiedliche 

Weise damit umzugehen lernen. 

 Regisseurin ist die kanadischen Schauspielerin 

Sarah Polley, die für ihre mutige, eigenständige 

und anspruchsvolle Rollenwahl bekannt ist und 

deren Talent nicht erst seit «The Sweet Hereaf-

ter» von 1997 eine stete Freude und Inspiration im 

Kino darstellt. Erst vergangen Sommer hat sie mit 

ihrer bewegenden Darstellung in Isabelle Coixets 

Film «The secret life of words» ein Beispiel ihrer 

Schauspielkunst vorgelegt. Die 28-jährige Polley 

steht seit ihrem sechsten Lebensjahr vor der Ka-

mera und hat in ihrer Karriere noch kaum je einem 

schlechten Film gemacht. Mit ihrem Regiedebüt 

eines Langspielfi lms setzt sie diese Tradition nun 

konsequent fort.

 Die Geschichte von Fiona und Grant basiert auf 

der Erzählung «The Bear came over the Moun-

tain» von Alice Munro und wurde von Polley selbst 

adaptiert. Ohne jeglichen Ballast oder lästiges 

Vorgeplänkel lernen wir das Paar kennen, dass 

seit 44 Jahren verheiratet ist und gerade damit 

beginnt, sich mit der Krankheit Alzheimer ausein-

anderzusetzen. Als die Lücken im Gedächtnis, die 

Aussetzer und der Verfall bei Fiona immer offen-

sichtlicher werden, entschliesst sie sich, zumin-

dest vorübergehend, in ein Pfl egeheim zu gehen. 

Grant widersetzt sich dem zuerst, denn das Heim 

verbietet jeglichen Besuch während der ersten 

dreissig Tage des Aufenthaltes. Es ist Fiona selbst, 

die resolut darauf drängt. Zerrissen zwischen Lie-

be, Loyalität und Verlustängsten lassen versteckte 

und offene Andeutungen Fionas aber auch darauf 

schliessen, dass in ihrer Ehe nicht immer alles nur 

rosig gewesen ist.

 Im Pfl egeheim, einerseits ein heller und fast 

gemütlicher Ort, aber gleichzeitig auch ein depri-

mierender Abgrund der Hoffnungslosigkeit, wird 

Grant bald zum täglichen Besucher. Doch Erleich-

terung verspürt er dabei nicht. Als er Fiona nach 

dem ersten Monat wiedersieht, erkennt sie ihn 

zwar, scheint aber ihre sämtlichen Gefühle und Zu-

neigungen auf Aubrey übertragen zu haben, der 

sich in einem fortgeschritten Stadium der Krank-

heit befi ndet. Grant bleibt aussen vor, kann seine 

Frau nicht mehr erreichen und wird in die Rolle des 

hilfl osen Beobachters gedrängt. Seine Einsam-

keit wächst, denn das Heimpersonal, täglich kon-

frontiert mit den immer gleichen Geschichten, ist 

manchmal schmerzhaft direkt. Nur die Pfl egerin 

Kristy vermag es, Grant durch ihre kompetente Ge-

duld und ihren Realitätssinn soweit zu trösten und 

aufzurichten, dass er den Krankheitsverlauf ver-

steht und akzeptiert. Streckenweise fungiert sie 

geradezu als Orakel, denn ihre Prognosen treffen 

mit gnadenloser Präzision ein, lassen keine Flucht 

oder falsche Hoffnung zu. Sie ermöglicht es Grant 

aber auch, das Unvermeidliche irgendwann als Tat-

sache anzunehmen und sich seinem eigenen Le-

ben wieder zuzuwenden. Als Aubreys Ehefrau Ma-

rian (Olympia Dukakis) ihn aus dem Heim zu sich 

nach Hause holt, scheint Fiona an der Trennung zu 

zerbrechen. Aus Liebe entschliesst sich Grant zu 

einem selbstlosen Schritt. 

 Obwohl Julie Christie wie immer mit grosser In-

tensität und souveräner Ruhe die Kamera unend-

lich nahe an sich heranlässt, trägt Gordon Pinset 

als Fionas Ehemann die Bürde der Geschichte auf 

seinen Schultern. Doch in «Away from her» geht 

es zu keinem Zeitpunkt um die sinnlose Frage des 

Warum, noch darum, ob eine Krankheit fair ist 

oder nicht. Vielmehr ist es einfach etwas, was im 

Leben passieren kann. Und gerade durch diese Ak-

zeptanz erhält der Film eine ganz eigene, beson-

dere Note, eine Tröstlichkeit durch die Normalität 

des Alltags, durch den ungeschönten, aber auch 

unpathetischen Realitätsbezug, durch die Freund-

lichkeit seiner Bilder und die Menschlichkeit der 

Charaktere mit all ihren Stärken und Schwächen. 

Der subtile Humor bewegt sich stets an der Grenze 

zwischen komisch und tragisch, man geht gewiss 

nicht beschwingt nach Hause. Aber «Away from 

her» vermittelt auch kein deprimierendes Gefühl 

und ist trotz eines etwas abrupten Endes vor allem 

ein sensibler, erwachsener, intelligenter Film, der 

durch Einfachheit und Schauspielkunst besticht. 

Der Film dauert 110 Minuten und kommt am 19. 

April in die Kinos.

FILM

away from her
Von Sonja Wenger (Bild: zVg.)
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TRATSCHUNDLABER

Von Sonja Wenger

■ Der Schweizer Dokumentarfi lm «The Oil Crash» 

von Basil Gelpke und Ray McCormack wird in den 

nächsten Wochen wohl ähnliche Diskussionen aus-

lösen wie vor kurzem Al Gores «An inconvenient 

truth». Doch im Vergleich mit Gores Warnung vor 

einer allumfassenden globalen Klimakatastrophe, 

dessen Lösungsvorschläge bei näherer Betrach-

tung im besten Falle mit Vorsicht zu geniessen 

sind, wirkt «The Oil Crash» um einiges verstören-

der, da die verwendeten Beispiele und Prognosen 

im Alltag wesentlich greifbarer und näherliegend 

sind. 

 «The Oil Crash – A Crude Awakening» sind 83 

Minuten dichteste Informationsfl ut, Aussagen und 

Prognosen von Geologen, Aktivisten und Experten 

und Expertinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik folgen Schlag auf Schlag. Der Film unter-

sucht «die Frage nach der Abhängigkeit unserer 

Zivilisation von der Verfügbarkeit billiger fos-

siler Brennstoffe» und das Fazit ist die kumulierte 

Zusammenfassung sämtlicher warnender Stimmen 

der letzten vierzig Jahre – welche mit ebensolcher 

Regelmässigkeit von den Machthabern und Profi t-

geiern dieser Welt in den Wind geschlagen wurde. 

Rohöl, das «schwarze Blut der Erde» oder, je nach 

Sichtweise, die «Exkremente des Teufels», ist ein 

endlicher Rohstoff. Es ist ein «Magnet für Kriege» 

und gemäss einer Aussage im Film «alles nicht 

erneuerbar, alles extrem kapitalintensiv und sehr 

wahrscheinlich die unterschätzteste natürliche 

Ressource, die wir je entdeckt haben». 

 Der Dokumentarfi lm spricht Klartext und zeigt 

mit bestechenden Fakten und simplen Verglei-

chen ernüchternd, dass die Rechnung, wie sie der 

Weltöffentlichkeit von den Erdölfördernden- und 

fordernden Staaten seit Jahrzehnten präsentiert 

wird, nicht aufgeht. «The Oil Crash» zeigt auch die 

Zusammenhänge von Politik, Wirtschaft und dem 

Ölpreis, und er bietet mit einem bisher kaum so 

gesehenen Realitätssinn eine Übersicht und Be-

wertung der alternativen Energieressourcen, den 

Stand der technischen Entwicklung und mögli-

chen Optionen, um aus diesem tiefschwarzen 

Schlamassel herauszukommen – allerdings ohne 

übertriebene Hoffnungen zu wecken. Seien es 

Elektromotoren, Wasserstoff, Biomasse, Atomen-

ergie, Windenergie oder Sonnenlicht: Stets scheint 

es entweder an Effi zienz der Ressource zu fehlen, 

an fi nanziellem Anreiz für die Wirtschaft oder an 

ausreichend technischem Fachwissen – respektive 

im Fall der ohnehin diskussionsunwürdigen Frage 

der rund 10‘000 zusätzlichen Atomkraftwerke, 

die notwendig wären, um den heutigen Bedarf an 

fossilen Brennstoffen zu kompensieren, auch an 

weiteren endlichen Rohstoffen, wie es die Uranre-

serven der Welt darstellen.

 Die reine Tatsache, dass offensichtlich das 

Wissen um die Brisanz und die Dringlichkeit der 

Problematik vorhanden wäre, aber als Folge der 

weltweiten Geldgier nach wie vor kaum ein Thema 

ist, alarmiert. Ebenso die rasante Zunahme des Be-

darfs nach mehr Energie in den nächsten Jahrzehn-

ten, unaufhaltbar durch das reine Bevölkerungs-

wachstum. Der Film entwickelt zudem Szenarien, 

was passieren könnte, wenn der aktuelle Energie-

verbrauch schlicht und einfach nicht mehr abdeck-

bar ist. «The Oil Crash» nennt auch den wahren 

Ölpreis und macht Schluss mit Lügen, Augen-

wischereien und dem hoffenden Kopf-in-den-Sand-

Stecken. So sagt Colin Campbell, Ölgeologe und 

Berater von Amoco, Fina, Exxon, Mobil und Petro-

consultants: «Wir werden eine komplett neue Welt 

mit Veränderungen von unvorstellbarem Ausmass 

sehen - und dies ist nur ein paar Jahre entfernt». 

Ein wahrhaft «grobes Erwachen». 

Mehr Informationen: www.acrudeawakening.org

Der Film dauert 83 Minuten und kommt am 19. 

April in die Kinos.

■ Die Vize-Miss Schweiz Xenia Tchoumitcheva 

war am Tag der Frau im Bundeshaus zu Besuch 

und gemäss «Facts» fand sie das «einfach toll. 

Die Leute, die Stimmung – es war faszinierend». 

Jaja, denn da wird knallharte Politik gemacht. 

Ganz besonders Frauenpolitik. Das kann man 

jetzt ja wieder verschärft im «SonntagsBlick» 

nachlesen. Mit der üblichen rhetorischen Angst-

mache prophezeit uns Ueli Maurer «Zustände wie 

in der DDR», denn es «ist schlecht, wenn Mütter 

arbeiten». Aber schliesslich «steht die SVP dazu, 

dass es zwischen Mann und Frau Unterschiede 

gibt». Es sei nicht Aufgabe des Staates, zum 

Beispiel für die Kinderbetreuung zu sorgen. Eine 

allgemein beliebte Wendung, die aber eher an 

den beissenden Geruch von brennenden Hexen-

Scheiterhaufen erinnert.

 Wer links wählt, der oder die habe zumindest 

gemäss Maurer «nicht alle Tassen im Schrank». 

Diese Beobachtung mag zwar angesichts der 

egozentrischen Scheuklappenhaltung vieler 

durchaus stimmen, hört sich aber aus dem 

Mund eines SVP-Heinis wie ein Kompliment an. 

Schliesslich glauben die ja sonst auch jeden Mist, 

zum Beispiel dass die Wirtschaft zum Wohle al-

ler handelt. Oder dass der Mensch am sechsten 

Tag aus einem Klumpen Dreck erschaffen wur-

de, entsprechend nicht mehr Wert besitzt und 

ausschliesslich als Figuren im «Was macht mich 

noch reicher»-Schachbrett einer Politik dient, die 

so unverfroren mit der Wirtschaft ins Bett geht, 

dass es an durchschaubarer Widerlichkeit kaum 

noch zu übertreffen ist.

 Der Sexappeal von Frauen wird übrigens 

gemäss einer Universitätsstudie aus New York 

durch den Gang und eine Sanduhrfi gur defi niert. 

Wer mit «stolzer Schulter», schmaler Taille und 

breiten Hüften einhergeht wird in männlichen 

Augen als attraktiv eingestuft. Das sind scho-

ckierend relevante News. Direkter war da schon 

Thomas Meyer in seinem «Weltwoche»-Beitrag 

«Ja, ich will mit dir schlafen» und der in seiner 

Ehrlichkeit bestechenden Grundaussage, dass 

«sexy das Adjektiv zu Sex ist». Eine Frau muss, 

um attraktiv zu sein, vor allem einfach «schön 

sein» - und er liefert die Übersetzung gleich nach: 

dass sie nämlich «nach Geschlechtsverkehr aus-

sehen muss». Und sexy ist sie, wenn sie wie eine 

Tally-Weijl-Werbung rumläuft. Der rosa Hase als 

Accesoire ist dann zwar «erniedrigt und in seiner 

Würde als Tier verletzt», denn schliesslich habe 

Werbung «eine Signalwirkung», aber zum Glück 

können Frauen ja selber denken, nicht wahr? Das 

ist dann ein bisschen wie der Spruch auf einer 

Baileys-Werbung: «Bitte trinken Sie verantwor-

tungsvoll.»

FILM

the oil crash - 
a crude awakening
Von Sonja Wenger (Bild: zVg.)
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■ Lubitsch Touch Mit dem Ausdruck «Lubitsch 

Touch» wurde das Markenzeichen von Ernst Lu-

bitschs Gesellschaftskomödien beschrieben, nicht 

alle Details zu zeigen, sondern es dem Zuschauer 

zu überlassen, die Handlung zu vervollständigen, 

etwa in Bluebeard’s Eighth Wife von 1938. Damit 

reagierte der Regisseur auf die Zensur im damals 

noch sittenstrengen Amerika. Ausserdem im Pro-

gramm: die Zeit- und Charakterkomödie Ninotchka 

mit Greta Garbo in ihrer einzigen gelungenen komi-

schen Rolle und die herrliche Anti-Nazi-Komödie To 

Be or Not To Be.

 Der Musikfi lmzyklus Song & Dance Men prä-

sentiert sechs Filme, die die Vielfalt einer zersplit-

terten, undefi nierbaren Popkultur aufzeigen. Nam-

hafte Musikjournalisten führen in der Schweiz kaum 

je gezeigte Filme ein. Im April zeigen wir Fearless 

Freaks von Bradley Beesly mit einer Einführung 

von Christian Gasser.

 Svenska Nätter #7 Das ISC wartet bereits zum 

7. Mal mit einer hochkarätigen Auswahl schwedi-

scher Bands auf und bringt «eine schöne Balance 

zwischen etablierten Namen und noch zu entde-

ckenden Künstlern nach Bern». Parallel dazu zeigen 

wir schwedische Neuentdeckungen und Evergoods. 

Darunter die Vorpremiere von Masjävlar - Zurück 

nach Dalarna von Maria Blom, welcher 2005 den 

schwedischen Filmpreis für den besten Film erhielt. 

 Fête d’Amour Seit Ende 2005 treten die Ciné-

matte, das Kellerkino, das Kino in der Reitschule, 

das Kino Kunstmuseum und das Lichtspiel als Inte-

ressensgemeinschaft unter dem Label «Das andere 

Kino» auf. Der diesjährige gemeinsame Programm-

zyklus «Tour d’Amour» wird am Freitag, 27. April mit 

einem glanzvollen Fest eingeläutet:

 27. April, Cinématte - 19:00 h Türöffnung / 

20:30 h Kurzfi lme 1: Supernova, Mon prince char-

mant / 21:30 h Lovesongs from Cowboy Fantôme. 

Eine Liebesgeschichte, basierend auf dem «fl iegen-

den Holländer» von Richard Wagner (Chansons und 

Super-8-Film). Von und mit Alain Croubalian von 

The Dead Brothers / 22:45 h Kurzfi lme 2: Love is all, 

Nie solo sein, Souffl é / 23:30 h Disco d’Amour mit 

DJ el mex

ab 18:00 h Galadiner (Reservationen unter 031 312 

21 22 oder restaurant.bar@cinematte.ch)

■ Filmemacher heute: Sven Taddicken Kinogän-

gerinnen und Kinogängern ist der Name des deut-

schen Regisseurs seit dem letztjährigen Schweizer 

Kinostart von Emmas Glück ein Begriff. Bereits 

während dem Studium an der Filmakademie Ba-

den-Württemberg realisierte Taddicken mehrere 

preisgekrönte Filme. Sven Taddicken ist mit seinen 

Kurzfi lmen (El cordobes, Schäfchen zählen, Ein-

fach so bleiben), mit seinem ersten Langfi lm Mein 

Bruder der Vampir und mit Emmas Glück am 

Sonntag, 22. April, zu Gast im Kino Kunstmuseum. 

21. April bis 1. Mai

 WEITER IM PROGRAMM Teenage-Eltern: 

L’enfant und Palindromes. Bis 3. April

 Ingmar Bergman - Operationen am offenen 

Herzen: Herbstsonate, Wilde Erdbeeren, Wie in 

einem Spiegel, Abendmahlsgäste, Das Schweigen, 

Fanny und Alexander, Szenen einer Ehe, Das Lä-

cheln einer Sommernacht. Bis 1. Mai

 VORSCHAU Tour d’Amour. Filmreife Hoch-

zeiten im Kino Kunstmuseum: The Graduate, Rus-

sische Hochzeit, Chat noir, chat blanc, Mon frère 

se marie, Gegen die Wand, The Syrian Bride, The 

Wedding Banquet. 27. April bis 11. Juni

 FilmemacherInnen heute: Jeanne Berthoud 

mit Darf ich mal schreien. 12. Mai

 Kunst und Film: Ernst Ludwig Kirchner - Zeich-

nen bis zur Raserei. 6. bis 27. Mai

 Kitano Beat Takeshi - Schauspieler, Regis-

seur, TV-Star: Die gewaltsame Zärtlichkeit des 

Moments. Merry Christmas, Mr. Lawrence, Zatoi-

chi, Kids Return, Hana-Bi, Sonatine, Gohatto, Dolls, 

Brother, Kikujiro, Violent Cop. 3. bis 26. Juni

 Kino Openair im Progr-Innenhof. Ab 5. Juli

■ UMOREGI - LA FÔRET OUBLIÉE (Kohei Oguri, 

J 2005, 93’, Jap./d/f) In einer kleinen Stadt nahe 

den Bergen besucht Machi die Mittelschule. Sie 

steckt in einem Alter, in dem das Leben noch eine 

klarere Richtung erfahren wird. Zusammen mit 

ihren Freundinnen sitzt sie zusammen, um spie-

lerisch in Geschichten einzutauchen, die sie sich 

erzählen. Wirklichkeit und Geschichten beginnen 

sich zu durchdringen, die Grenzen lösen sich auf, 

und Kohei Oguri lädt uns ein, in seine eigenwillige 

Bilderwelt einzusteigen.

 Für Kohei Oguri sind es Bilder, die andere Wel-

ten öffnen. In seinem letzten Spielfi lm SLEEPING 

MAN hat er einen Mann einen Film lang «schlafen» 

lassen, um seine schiere Präsenz als Provokation 

zu nehmen und als Anreiz dafür, sich Gedanken 

übers Leben zu machen. In UMOREGI, was über-

setzt etwa soviel wie der verborgene Baum heisst, 

lädt er uns auf eine ausgeklügelte Bilderreise ein, 

in der immer unklarer wird, wo die Realität der 

Geschichte liegt und wo die Ebene der Erzählung. 

Es ist eine Art «zukünftige Geschichte», die er vor 

uns ausbreitet, eine Geschichte, die sich uns öff-

nen kann, bei der uns vieles aber auch verborgen 

bleiben dürfte.

 BUENA VIDA (DELIVERY) (Leonardo di Cesa-

re, Arg./F 2004, 93’, Sp/d/f) Hernán arbeitet als 

Bote. Seit seine Familie nach Spanien emigriert ist, 

lebt er allein im Elternhaus, das leer, aber voller Er-

innerungen ist. Er ist in Pato verliebt, die bei einer 

Tankstelle beschäftigt ist, traut sich aber nicht, sei-

ne Gefühle zu zeigen. Als er erfährt, dass Pato eine 

Wohnung sucht, schlägt er ihr vor, ein Zimmer bei 

ihm zu mieten. Nach einiger Zeit keimt zwischen 

ihnen eine offenbar idyllische Liebesbeziehung. 

Eines Tages kommt Patos Familie aus der Provinz 

zu Besuch und bittet, eine Nacht in Hernáns Haus 

verbringen zu dürfen. Die Familie ist höfl ich und 

liebenswürdig, doch die Tage ziehen ins Land, und 

sie bleibt... Hernáns Verwirrung nimmt zu, als Pa-

tos Vater Venancio alte Maschinen zu installieren 

beginnt und mitten im Wohnzimmer eine Churros-

fabrik einrichtet.

Die Spieldaten entnehmen Sie bitte unserer Home-

page.
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■ Der Propagandafi lmzyklus des Filmclubs der 

Uni Bern wirft mit der fi ktiven Dokumentation 

C.S.A. The Confederate States of America von 

Kewin Willmott (2003) die hypothetische Frage 

auf, welches Schicksal die USA getroffen hätte, 

wenn der Süden den Bürgerkrieg gewonnen hätte. 

(Mi 4.4., 20:00 h). Barry Lewinsons Wag the dog 

(1997) ist eine groteske schwarze Komödie über 

Inszenierungen, Wahrheit und andere «Special 

Effects» während des Wahlkampfs in den USA (Mi 

11.4., 20:00 h)

 Der Amerikaner Dennis Nyback besitzt einen 

riesigen Fundus früher Musik-, Tanz-, Animations- 

und Werbefi lme, Home movies sowie rare, ver-

gessene und verbotene Kurzfi lme. Im Lichtspiel 

präsentiert er Anarchy can be fun mit seltenen 

Cartoons aus seinem Archiv und beweist, dass 

Animation de facto sozusagen Anarchie sein kann. 

(Sa 14.4. 20:00 h). Mit From Zero to MTV führt 

Nyback zurück zu den Ursprüngen des Musikfi lms, 

zu Edisons Originalfi lmen über experimentelle 

Soundtests und Scopitones bis hin zu Rock-and-

Roll-Clips. (So 15.4., 20:00 h). Dass die Geschichte 

der USA lange vor 9/11 begann, beweist Nyback mit 

Terrorism – Light and Dark, indem er anhand von 

klassischen Filmen von 1919 bis 1962 untersucht, 

wie die USA fi lmisch auf den Terrorismus reagier-

ten. (Mo 16.4., 20:00 h) 

 Steibruch von Sigfrit Steiner (CH 1942) erzählt 

in einer schnörkellosen, naturalistischen Sprache 

das Schicksal des Aussenseiters Arnold Murer, der 

nach 14 Jahren in einem amerikanischen Gefäng-

nis in einen verlassenen Steinbruch bei Langnach 

zieht. (Mo 23.4., 20:00 h)

 In CinemAnalyse werden zwei Filme aus der 

Stummfi lmzeit untersucht: Un chien andalou 

(1928) von Luis Buñuel und Salvador Dalí (F 1928) 

zählt zu den Leitsternen des Surrealismus. Die Re-

gisseure einigten sich darauf, kein Bild zuzulassen, 

für das es eine Erklärung gibt. So entstand eine 

Serie von Szenen, die sich jeder zusammenhän-

genden Inhaltsangabe verweigern. Epstein gelang 

mit La chute de la maison Usher (1928) die tech-

nische und stilistische Umsetzung der Atmosphäre 

in Edgar Allan Poes Erzählungen. (Do 26.4. 20:00 

h)

■ Brecht plus minus Film Der Jungschriftsteller 

Brecht stürzt sich sogleich auch auf den Film, als 

das Kino anfangs der zwanziger Jahre aufkommt. 

Doch ähnlich wie sein zwiespältiges Verhältnis zum 

Exilland Schweiz hat Bertolt Brecht eine Hassliebe 

zum Film entwickelt. Er suchte stets und überall 

die Reibung, sowohl auf dem Theater und beim 

Film wie auch in Deutschland und im Exil während 

der Hitler-Zeit. 

 Ein Eintrag im Journal 1943 verdeutlicht, wes-

halb Brecht im Medium Film nie heimisch wurde 

und im Kino nie wirkliche Erfolge feiern konnte: 

«Rezept für Erfolg im Filmschreiben: Man muss so 

gut schreiben, als man kann, und das muss eben 

schlecht genug sein.»

 Das Kino in der Reitschule zeigt neben legendä-

ren Kinofi lmen von Brecht wie Die Dreigroscheno-

per von Pabst, D 1931 (Sa, 14. und Fr, 27. April, 21:00 

h) und Dudows Kuhle Wampe oder Wem gehört 

die Welt?, 1932 (Fr, 13. und Sa, 28. April, 21:00 h) 

ein Film vom Berner Bruno Moll (2004) über die 

gespaltene Beziehung Brechts zur Schweiz: Wer 

keinen Pass hat, ist ein Hund - Berthold Brecht 

und die Schweiz (Fr, 6. April, 21:00 h und Do, 12. 

April, 20:30 h) und von J. Lang (2006) Brecht - 

die Kunst zu leben (Sa, 7. April, 21:00 h und Do, 26. 

April, 20:30 h)

 Am Fr, 20. April fi ndet um 19:00 h eine Dop-

pellesung und Buchpräsentation mit Sabine 

Kebir und Werner Wüthrich statt, mit Film und 

Gespräch.

 Beim Kurzfi lmabend «Neues vom Herrn 

Brecht» mit neuen und wieder aufgefundenen 

Filmen zu Bertolt Brecht und die Schweiz (Sa, 

21. April, 21:00 h) werden u. a. bisher unbekannte 

Filmdokumente Ergebnisse der neuesten Brecht-

Forschung der Öffentlichkeit zum ersten Mal vor-

gestellt.

 UNCUT - Warme Filme am Donnerstag zeigt: 

Paper Dolls (Bubot Niyar) von T. Heymann, 2006, 

ein Dokumentarfi lm über Philippinische Trans-

sexuelle in palästinensischen Gebieten (5. April, 

20.30h) und Head On von A. Kokkinos, 1988 (19. 

April, 20:30 h): 24 Stunden im Leben eines jungen 

Australiers griechischer Abstammung, der es auf-

gegeben hat, seinem Leben einen Sinn zu geben.

■ Launisch wie der April ist das Monatspro-

gramm des Filmpodiums: Da ist nämlich neben 

himmlischen Oster-Gesängen (As it is in Heaven, 

Les Choristes, Zum Abschied Mozart) auch eine 

Horrornacht zu erleben: Mit den beiden Klassikern 

des Gruselgenres Nosferatu von Friedrich Will-

helm Murnau und Psycho von Alfred Hitchcock, 

mit schrägen Tönen eines Jesus Lee & Doctor 

Vampyro sowie mit haarsträubender Plattentel-

lermusik von Monsignore Dies geht’s am 14. April 

so richtig ab im Filmpodium - in der ersten soge-

nannten Horrorfi lmpodium-Night! 

 Im Hauptprogramm – Neue Schweizerfi lme 

– ist Trophäen der Zeit der ehemaligen Leiterin 

der Bieler Fototage, Barbara Zürcher und ihres 

Partners Angelo A. Lüdin zu sehen. Der Film rollt 

die Geschichte einer Schweizer Fotografendynas-

tie auf. Ein Wiedersehen gibt es mit den in Indien 

hängengebliebenen Althippies in Hippie Masala 

von Damaris Lüthi und Ulrich Grossenbacher. Zeit 

des Abschieds von Mehdi Sahebi ist eine berüh-

rende Annäherung an den aidskranken Giuseppe 

Tommasi, der sich schonungslos mit seinem Leben 

auseinandersetzt und versucht vor seinem Tod mit 

seiner Umwelt ins Reine zu kommen. Mit Das kur-

ze Leben des José Antonio Guiterrez gewann Heidi 

Specogna in Solothurn den diesjährigen Schweizer 

Filmpreis 2007 in der Kategorie Bester Dokumen-

tarfi lm. Anhand des Einzelschicksals des ersten im 

Irakkrieg gefallenen amerikanischen Soldaten ver-

weist Specogna auf abertausende anderer Flücht-

lings- und Immigrationsdramen. Endlich ist auch 

Hardcore Chambermusic von Peter Liechti über 

die beiden Bieler Musiker Hans Koch und Martin 

Schütz, sowie ihres Kollegen Fredy Studer in Biel 

zu sehen. Der Film komme daher als sei er selbst 

ein improvisiertes Stück Jazz, da werden Töne 

eingefangen und mit fl iegender Kamera gefi lmt. 

Die atemberaubenden Improvisationen lassen ei-

nen in ein Reich von ungewohnten Tonkreationen 

eintauchen. Die Bieler Musiker, der Regisseur und 

der Jazzexperte Daniel Schneider sind am 6. Mai 

zu einer Diskussion im Filmpodium eingeladen.
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■ Wäre Sir Isaac nicht, wie der Volksmund über-

liefert, eine Panne passiert, würden wir uns viel-

leicht heute noch wundern, warum wir nach einem 

bösen Stolpern Nase und Hände am Boden schür-

fen, anstatt mit dem Hinterkopf an die Zimmerde-

cke zu knallen. Isaac Newton, so der Volksmund, 

frönte der Siesta – heutige ExpertInnen versichern 

uns wieder und wieder deren gesundheitsfördern-

de, ja lebensverlängernde Wirkung - unter einem 

Apfelbaum; die Panne (actio): Ein abstürzender 

Apfel fi el ihm auf die Nase, unterbrach die Träume 

(Filmriss), und der grosse Gelehrte erklärte (uns al-

len) die Schwerkraft (reactio), erfand das Gravitati-

onsgesetz (gewissermassen actio = reactio). Nicht 

weitergrübeln, sonst enden wir noch beim Gravi-

tationskollaps und den (umstrittenen) schwarzen 

Löchern. Wäre den Schwestern Tatin nicht – bei 

Apfel-, Teig- und Zeitknappheit - der vorbereitete 

Apfelkuchen gemäss Peter’s Principle umgestülpt 

auf den Boden gefallen – eine peinliche (?) Panne 

- wäre die heutige Dessertküche um eine Köstlich-

keit ärmer: den wunderbar würzigen, intensiviert 

nach Apfel UND Karamell schmeckenden, immer 

knusprigen, gedeckten Apfelkuchen gäbe es nicht. 

Und ohne Küchenpanne wäre Marengo nur als ein 

Ort, an dem eine Schlacht verloren (gewonnen?) 

wurde oder als Farbbezeichnung für Streich- oder 

Kammgarnstoff bekannt, nicht aber als Ursprung 

einer anderen kulinarischen Köstlichkeit. Ein An-

reiz, eigene Fehler nicht zu vertuschen, sondern 

schöpferisch zu nutzen? Zugegeben, nicht jede 

Panne führt ausschliesslich zum Glück. Wem hat 

beispielsweise der entscheidende Navigations-

fehler von Christoph Kolumbus Glück gebracht, 

wem Unglück? Aber WEIL der «ensuite»-Compu-

ter in «e-51» (März-Nummer) eine (zensurierende) 

PANNE GEBAUT hat, wird der Essay nochmals ge-

druckt (Seite 80), diesmal vollständig, das heisst: 

MIT DEN SCHLUSSNOTEN, und damit wird die 

MÖGLICHKEIT ERSCHLOSSEN, über Wesen und 

Potenzial des KLEINGEDRUCKTEN (Schluss – oder 

Fussnoten, Spezialbestimmungen zum Beispiel in 

Versicherungsverträgen, beiläufi g oder zwischen 

den Zeilen deklarierte Grundgedanken als Ge-

staltungsprinzipien usw. ) und des ZUFALLS ZU 

REFLEKTIEREN. Als der «e-51»-Compi sich weiger-

te, die anders formatierte Fussnoten zu integrie-

ren (leider auch ein zeitgemässer Ausdruck von 

Ablehnung des Fremdstämmigen), hat er einem 

(meiner Ansicht nach) bösartig verspielten, recht 

aussagekräftigen, vielleicht gar zum Denken anre-

genden Text sehr wirkungsvoll die Zähne gezogen. 

Das Verbleibende, höchstens ganz nett. Auch die 

Schlussnoten, allein für sich, besagen wenig – in 

der Kombination ist einiges an Zündstoff vorhan-

den. Überprüfen Sie das doch einmal, verbinden 

Sie das scheinbar Unzusammenhängende, spielen 

Sie! Eine anständige Panne passiert selten gezielt. 

Zufall? Oft eine Frage des Zeitgeistes? Dass Gott-

fried Wilhelm Leibniz und Sir Isaac Newton (beide 

gewissermassen nebenbei) etwa gleichzeitig und 

völlig unabhängig voneinander die Infi nitesimal-

rechnung erfunden haben, klingt nach Zufall – war 

es auch der Zeitgeist, der mitmischte? Differen-

zial- und Integralrechnung – in unserer Zeit (mit 

mehr oder weniger Geist) wird viel von Integration 

geredet, in den verschiedensten Lebensbereichen. 

Und vom Vermögen, zu differenzieren. Etwa in der 

Praxis der Förderung kulturellen Schaffens. Man 

differenziert etwa zwischen Erfolg und Misserfolg, 

Profi l und Offenheit. Qualität am Erfolg messen? 

(Obwohl man genau weiss, dass der Erfolg eines 

Buches oder dessen Autorin nichts mit der Qualität 

des Werkes zu tun haben kann. Es gibt sehr gute 

Bücher und auch miserable, die erfolgreich sind. 

Es gibt vorzügliche Bücher und auch katastropha-

le, die keinen Erfolg haben. Erfolg sagt nichts über 

die Qualität aus. Ebenso wenig bei Büchern, wie 

bei Theatern usw.) Der Zeitgeist hinter dem Kultur-

politischen Konzept der Stadt Bern für die Jahre 

1996–2008 anerkannte das schöpferische Poten-

zial des Misserfolgs – von der Überzeugung aus-

gehend, dass keine Künstlerin und kein Künstler 

absichtlich eine Panne baut, aber dass die meisten 

Pannen ausgewertet und genutzt werden können. 

Dieses Wissen wurde in die Förderungspraxis inte-

griert und bildete das grundsätzliche gegenseitige 

Vertrauen zwischen Geförderten und Fördernden 

– gegenseitige Analysen der jeweiligen Tätigkei-

ten ebenfalls integrierend. Das Papier der KSK 

(Konferenz der Schweizerstädte für Kulturfragen) 

hatte ihre Überzeugung 1984 als Vorläuferin des 

Konzeptes in ihren «Thesen zur städtischen Kul-

turförderung in der Schweiz» wie folgt formuliert: 

« ...der kulturelle Freiraum und die Eigengesetz-

lichkeit des Kulturbereiches (sind) zu garantieren 

(auch die Möglichkeit von Misserfolgen, die zum 

kreativen Schaffen gehört, muss in Kauf genom-

men werden).» Und es lohnt sich immer, über das 

Kleingedruckte, das scheinbar Beiläufi ge nach-

zudenken und darüber, was zwischen den Zeilen 

steht.

Fortsetzung auf Seite 80 in diesem Heft!

KULTUR & GESELLSCHAFT

wäre sir isaac nicht
Von Peter J. Betts

LESERBRIEFE / FORUM
leserbrief@ensuite.ch

Leserbriefe
Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Je kürzer 

ein Brief, umso grösser ist die Möglichkeit für 

eine Veröffentlichung. Es ist nicht nötig, dass 

der Inhalt sich nur auf Artikel bezieht, welche 

im ensuite - kulturmagazin erschienen sind - 

aber es wird die Veröffentlichung fördern. Die 

Redaktion behält sich vor, Artikel zu kürzen. Es 

werden nur Zuschriften publiziert, welche mit 

Name und Wohnort versehen sind. Einsendun-

gen an: ensuite - kulturmagazin, Leserdienst, 

Sandrainstrasse 3, 3007 Bern oder per Email: 

leserbrief@ensuite.ch

«Kulturstrategie widerspricht 
sich selbst»
■ Peter Burkhart hat Recht mit seiner Kritik an 

der städtischen Kulturstrategie 2008–2011. Der 

Dampfzentrale soll nur der Betrieb subventioniert 

werden, nicht aber ein eigenes Musikprogramm. 

Sobald das Haus als Veranstalter auftritt, sind Kon-

fl ikte vorprogrammiert. Die bisherige Strategie, 

um dieses schöne Wort noch einmal zu benutzen, 

hat sich jedenfalls nicht bewährt und hat schon zu 

viele Opfer gefordert. Ausserdem widerspricht sie 

der im Papier erneut geäusserten Meinung, die Ve-

ranstaltungsdichte sei zu hoch.

Andreas Steiner, Bern

Das Nostalgie-Karussell ist 
wieder bis Mitte Mai 2007 auf dem 
Gurten! Infos: www.interwerk.ch
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es gibt eine kultur des
Von Peter J. Betts
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■ Es gibt eine Kultur des Erinnerns, des Schützens, 

des Hegens, der Nachhaltigkeit. Es gibt sogar eine 

Kultur des Denk-mal-Nachs. Ob es den Handelnden 

jeweils bewusst ist oder nicht: Nur auf dem Boden 

des Erinnerns, Bewahrens, Schützens, Hegens, 

Pfl egens kann neue Kultur nachhaltig keimen und 

gelegentlich wachsen. Die Glorreichen Vier: Denk-

malpfl ege, Natur-, Heimat-, Landschaftsschutz sind 

also keineswegs die Erzfeindin oder die Erzfeinde 

des Kulturschaffens – oder müssten sich selber 

nicht unbedingt so verstehen. Auch nicht bezüglich 

der technologischen oder industriellen Kreativität. 

Nicht unbedingt. Sie stürzen sich in Rüstung und 

ins Schlachtgetümmel, wenn Kreativität – ohne 

Denk-mal-Nach – unwiederbringlich Wesentliches 

zu zerstören droht, und zwar «ohne Rücksicht auf 

Verluste». Gut so! Bravo! Nicht selten stürzen sie 

sich in Rüstung und ins Schlachtgetümmel und rei-

ten ihrerseits «ohne Rücksicht auf Verluste» gegen 

Riesen an – die sich dann nicht einmal als Windmüh-

len entpuppen: auch ihrerseits gelegentlich Mangel 

an Denk-mal-Nach?

 Ein mächtiger Sandsteindom auf der Aarehalb-

insel wird wohl von den meisten Einheimischen und 

Millionen von Touristen sowie potenziellen Touris-

tinnen als schön, wertvoll, bewunderungswürdig 

empfunden, auch von mir. Wie hätte vor vielen 

Jahrhunderten der Landschaftsschutz bezüglich 

Baugesuch in Sachen Münster entscheiden MÜS-

SEN, hätte er eine Wertabwägung zwischen dem 

Bauprojekt und einem unberührten, über Jahrtau-

sende gewachsenen Eichen- und Buchenurwald zu 

beiden Seiten des Flusses treffen müssen? Natür-

lich bleibt es dann nämlich nicht bei dem Münster: 

eine Kaserne wird folgen, die Nationalbank, der 

Bahnhof, das Spitalhochhaus... Rettet die Urwälder! 

Alle Bauten greifen auch störend in eine gegebene 

Schönheit ein, sind auch Folge von Zerstörung und 

Basis zu weiterer Zerstörung. Die Wühlmäuse mit 

ihren stumpfen Schnauzen bauen Hügelchen und 

– wurzelfreie – kunstvolle, hochovale Gänge, deren 

Netz sich mit der Zeit an den verwelkenden und 

absterbenden Gehölzen, Stauden, Blumen sehr gut 

erkennen lässt. Beim näheren Betrachten wunder-

schöner Wespennester glaube ich, spitze Stacheln 

zu spüren; oft bleibt es nicht beim Glauben. Ja, und 

dann gibt es grossfl ächige Einfamilienhaussiedlun-

gen, Autobahnen, das Grossdorf Schweiz-Mittel-

land, Ameisenvölker (deren zusammenhängende 

Siedlungen sich von Spanien bis hierhin und weiter 

erstrecken), Autofriedhöfe als Grossplastiken und 

immer kleinere Gletscher. Wo bleiben sie, die Schüt-

zenden? Gut, die Glorreichen Vier kümmern sich 

weder um Wespen noch um Wühlmäuse – dazu ha-

ben wir die schönen Bauten der chemischen Indus-

trie, die in gewissen Orten auch Wege fi ndet, dem 

Dreinreden der Glorreichen Vier auszuweichen.

 Während sich beispielsweise im Frühwinter in 

Noirmont, in der Rehabilitationsklinik hoch auf dem 

Roc Montes, eine Patientin nach ihrer Herzoperati-

on in wochenlanger Schwerarbeit von den ersten 

schwächlichen, angsteinfl össenden Schritten unter 

Atemnot zum annähernd gewohnten Marschtempo 

vor dem Eingriff hindurchkämpft, kann sie nach 

der Tagesarbeit vor dem Eindunkeln über die sanf-

te, verschneite Talsohle mit den Dolinen, schwarz-

grauen Waldstücken, Siedlungen hinwegblicken - es 

braucht nicht viel, das als Idylle einstufen zu wol-

len -, mit den Augen dem kleinen Zug in Richtung 

Biel folgen, sie zum Hügelkamm des Mont Crosins 

erheben - zur Reihe moderner Windmühlen, deren 

Drehung sie erahnen kann: Zukunft. Ihre Zukunft. 

Nicht Verschandelung der Landschaft. Unschwer 

stellt sie die Analogie auf zwischen der dort er-

zeugten Energie und jener, die in ihr hier Tag für 

Tag aufgebaut wird. Zukunft für sie und ihren stra-

pazierten Körper. Zukunft auch für eine strapazie-

rende Menschheit, die damit ebenfalls ihre Aufent-

haltsbewilligung auf Erden eine Spur zu verlängern 

trachtet. Und im kommenden Sommer kann sie mit 

dem Fahrrad den vor Monaten durch ihre Blicke ab-

gesteckten Raum erkunden und aus nächster Nähe 

die wirkungsvolle Schönheit der Windmühlen, der 

Bewegung ihrer Flügel betrachten: keine Riesen, die 

sich den Glorreichen Vier in blutiger Schlacht stel-

len sollen. Und in Hinterkappelen, vom Stegmatt-

steg über den Wohlensee her betrachtet: mitten im 

Uferbereich ein prächtiges Haus in einem wunder-

baren Garten mit einem Holzbau darin. Der heute 

sehr alte ehemalige Biologielehrer hat, wohl um die 

Mitte des letzten Jahrhunderts, um sein Haus mit 

viel Weisheit, Weitsicht und Liebe einen Zaubergar-

ten wachsen lassen, wo Frösche sich begatten und 

unglaubliche Kostbarkeiten gedeihen – einen Gar-

ten: Kultur, als Schutz nicht gegen überwuchernde 

Natur, sondern gegen gedanken-, verantwortungs- 

und rücksichtslose Zivilisation. Und er hat seinem 

Sohn darin vor ein paar Jahren ein modernes, nach 

ökologischen und ästhetischen Kriterien konstru-

iertes Holzhaus erbauen lassen. Den Betrachtenden 

vom Stegmattsteg her bietet sich der Blick auf eine 

- Insel, die Heilungskräfte auszustrahlen scheint, 

eine Art Rehabilitationszentrum, wo alt mit neu, Ge-

wachsenes mit Erbautem, Natur mit Kultur in Har-

monie zusammenwirken. Wunderschön, im Abend-

licht das mit Solarzellen bedeckte Dach zwischen 

den Baumkronen.

 Ich weiss nicht, wie weit ins Gestein der Aare-

halbinsel hinunter die Gewölbe der Nationalbank 

führen, weit jedenfalls. Bis (fast) zum Grundwas-

serspiegel? Ich weiss nicht, welche denkmalpfl ege-

konformen Dachziegel am Waisenhausplatz Beton-

konstruktionen überdecken. Lange Zeit galt auch 

bei dringendem Bedarfsnachweis der Durchbruch 

von Laubenkellern als absolutes Tabu: Wo bliebe 

denn unser kollektives Gedächtnis, wenn niemand 

mehr die originalen Grundrissstrukturen der Stadt-

bauten mehr auf Papier nachkonstruieren könnte? 

(Die Überzeugungskraft einer Ladenkette beim Zyt-

glogge schaffte dann bei der Denkmalpfl ege dies-

bezüglich den von vielen dringend erhofften Präze-

denzfall.) Und bei aller Beweglichkeit und bei allem 

Bedarf an Zukunft: Sonnenkollektoren auf den Dä-

chern Berns sind doch undenkbar? Ich habe schon 

bei der Beschreibung der Berner Altstadt oder In-

nenstadt den Vergleich mit einem potemkinschen 

Dorf gehört. Der Vergleich stimmt nicht: Wenn der 

Bus über die rechtwinklige Pfl ästerung der Gerech-

tigkeitsgasse donnert, ersteht vor keinem Auge das 

trügerische Bild einer mittelalterlichen Idylle - Se-

gen der Denkmalpfl ege hin oder her.

 Nein, die Erde wird auch ohne uns, vermutlich 

recht viel besser, weiterblühen: Ein paar Jahrtau-

sende nach unserem Verschwinden werden die 

Spuren unserer Schädigungen unauffi ndbar sein. 

Anderseits, möchten wir als Gattung unsere Auf-

enthaltbewilligung auf dieser Erde ein bisschen 

verlängern, wird es unumgänglich sein, dass die 

Glorreichen Vier den nötigen Boden aufbereiten, 

ihre Beweglichkeit und Kreativität mit jener der 

anderen verbinden: Investition in immer dünner 

werdende Zukunftschancen aus Einsicht? Nicht 

dem Druck des Geldes oder der politischen Alltags-

opportunität weichend. Im Interesse der strapazie-

renden Menschheit. Und plötzlich werden Verände-

rungen vertrauter Stadtbilder SICHTBAR werden. 

Niemand wird mehr gesellschaftlich exekutiert, weil 

sie oder er Sonnenkollektoren auf Altstadtdächern 

im Abendlicht für schön hält. Niemand mehr wird 

Windmühlen für bedrohliche Riesen halten. Und 

die Glorreichen Vier können weiterkämpfen, unbe-

stechlich, ohne Rüstung und nicht auf hohem Ross.
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■ Wenn der sechsundzwanzigjährige Rich Fonje 

auf der Bühne seine samtene Stimme zum Klingen 

bringt, stehen in der ersten Reihe auffällig viele 

junge Frauen. Rich, ausgesprochen wie das engli-

sche Wort reich, ist die Abkürzung für Richard und 

der Nachname stammt vom Vater aus Kamerun. 

 Rich ist u. a. Sänger und Songwriter von 

Brothertunes. Die Radio-Swiss-Hörer und -Hörerin-

nen haben die aktuelle CD «Come close» mit dem 

«Schweizer Newcomer Award» ausgezeichnet. 

 Rich ist ein Jeans-T-Shirt-Turnschuh-Typ mit 

strahlendem Lächeln. Die sehr kurz geschnittenen, 

in verschiedene Richtungen rankenden Haare, las-

sen Locken erahnen. Er ist kein Musiker, der aus 

innerer Not und Unzufriedenheit kreativ wird. Er 

kann Inspiration auch aus glücklichen Momenten 

schöpfen.

 Familienoberhaupt in Kamerun Rich wächst 

mit seinen Eltern und den zwei Schwestern be-

hütet auf. Die Mutter ist Schweizerin. Die Familie 

verständigt sich zweisprachig. Der Vater spricht 

Englisch. Mit fünf Jahren reist Rich zum ersten 

Mal nach Afrika, daran erinnert er sich nur noch 

schwach. Der unerwartete Tod des Vaters veran-

lasste die Familie letztes Jahr, nach Kamerun zu 

reisen. Sie trifft auf die Grossfamilie des Verstor-

benen. «Ich habe noch nie so viele Hände geschüt-

telt. Zum Brauchtum der Trauer gehören Tränen 

und Schwächeanfälle. Dies wirkt für uns etwas the-

atralisch, gehört jedoch in die dortige Kultur. Das 

Haus der Trauerfamilie ist überfüllt mit Verwand-

ten und Anteilnehmenden. Nach der Trauerfeier in 

der Kirche wird die ganze Nacht gegessen und ge-

tanzt. Das Bild des Verstorbenen wird ständig von 

jemandem tanzend in die Höhe gehalten.» Richs 

Vater war das Familienoberhaupt. Diese Rolle ver-

erbt sich auf den Sohn.

 Als Kind lernt Rich Songs vom Radio auswen-

dig. Mit neun Jahren nimmt er Gesangsstunden. 

Er spielt häufi g Basket- und Fussball. Die Freun-

de suchen sich Lehrstellen, also tut er es ihnen 

gleich und absolviert eine kaufmännische Lehre. 

«Ich hatte keinen Plan, was ich wirklich machen 

wollte.» Später lässt sich Rich in einen Gospelchor 

mitschleppen und zu einer Band, die übersetzt den 

Namen «Schreiender Tintenfi sch» trägt. Da lernt 

er den Gitarristen Philly Hansen kennen, der Part-

ner von Brothertunes. Nach und nach gelangt Rich 

zu Kontakten mit weiteren Bands. Bei GMF tex-

tet und komponiert er zuerst mit, später singt er 

Backingvocals. Heute ist er der männliche Lead-

sänger. Das nächste Konzert in Bern fi ndet am 6. 

April 07 im Bierhübeli statt. 

 Brothertunes: «Come close» Rich Fonje und 

Philly Hansen schreiben seit 2001 gemeinsam 

Songs für dieses Projekt. Nach zwei CDs im Selbst-

vertrieb entsteht – ermutigt durch zwei gewonne-

ne Preise bei M4music - ein professionelles Pro-

dukt: die CD «Come close». Darauf gibt es Gesang 

und Gitarre zu hören, aber auch Stücke mit weite-

ren Musikern werden eingespielt. Das poprockige 

Album erscheint bei einem bekannten Schweizer 

Hip-Hop Label. «Es gelingt uns, eingängige Musik 

zu machen, Ohrwürmer, die nicht billig sind.» Der 

Sänger betont: «Nicht alle Texte sind autobiogra-

phisch!» Der Titelsong wird auf verschiedenen Ra-

diostationen gespielt. Bis im Mai 2007 laden Brot-

hertunes zu ca. zwanzig Konzerten ein, z. B. am 

14. April im Kornhauskeller um 23:30 Uhr. Weitere 

Daten fi nden sich auf der Homepage. 

 Die Entstehung der eignen Songs Um Songs 

zu schreiben, hat Rich seine eigene Technik entwi-

ckelt. «Die Voraussetzung dazu ist der Wille, einen 

Song zu schreiben, danach suche ich nach meiner 

Stimmung. Melodie und Text entstehen bei mir 

gleichzeitig. Der Klang der Sätze und Wörter ver-

langt in meinem Kopf nach bestimmten Melodie-

führungen. Eigentlich kann mich alles inspirieren, 

wenn ich etwas echt fühle, auch die Geschichten 

anderer Menschen.» 

 Auf der Bühne «Wenn es klappt, wenn der Fun-

ke von der Bühne auf das Publikum überspringt, 

dann fühle ich mich frei. Ich weiss, jeder dieser 

Momente ist einzigartig. Das Publikum und die 

Musiker sind Zeugen davon. Ich hatte nie Lampen-

fi eber, keine Angst vor Fehlern, das ist eine gute 

Voraussetzung, den Auftritt zu geniessen. Ich bin 

mit mir zufrieden. Ich habe es geschafft, meinen 

Weg zu fi nden. Aber es gibt Tage, da denke ich, ich 

verplempere meine Zeit, ich könnte viel mehr. Ich 

bin auch ständig am Lernen, besser mit negativer 

Kritik umzugehen. Was noch kommt, das weiss ich 

nicht. Ich will mich Neuem nicht verschliessen. Si-

cher ist, dass die Musik unbedingt in mein Leben 

gehört.»

www.brothertunes.ch

BERNER KULTURMENSCHEN

songs und samtstimme
Von Eva Mollet (Bild: Eva Mollet)
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

once upon a time in bern
Von Lukas Vogelsang 

■ Ein beliebtes Streitthema: Die Kulturbericht-

erstattung in den Medien. Wir können uns in Bern 

nicht beklagen, da durch die neue Kulturstrategie 

mal wieder richtig Stimmung aufgekommen ist. Ein 

traumatisierendes Hickhackspiel – für die Medien 

ein gefundenes Schlagzeilenfressen – für die Leser-

schaft ein Alptraum. Kurt W. Zimmermann,  der wohl 

treffendste Medienkritiker der Schweiz (er schreibt 

leider in der «Weltwoche» für den Herrn Köppel), 

möchte ich aus seinem Referat zitieren, welches er 

anlässlich des «Forum Kultur und Ökonomie» unter 

dem Titel «Kultur in den Medien - ein überschätztes 

Programm für Minderheiten» hielt: «Kultur und Kul-

turjournalisten sehen sich gemeinsam als Vertreter 

eines Systems, des Kultursystems. Sie bilden ein 

Kulturkartell. Sie kämpfen dafür, dass der Stellen-

wert des Kultursystems innerhalb der Gesellschaft 

möglichst hoch ist. Sie glauben, dass Kultur äus-

serst wichtig ist und noch wichtiger werden muss.» 

Ist das nicht himmlisch? «Dies führt zu einem skur-

rilen Unikum in den Medien. Der Kulturbegriff ist 

in der Darstellung quasi sakrosankt. Es gibt keine 

Auswüchse in der Kultur. Zeitungen und Fernsehen 

berichten nie über Auswüchse in der Kultur. Es gibt 

sie nicht, weil es sie nicht geben darf...» 

 Ich liege fl ach. Da kämpfe ich seit fünf Jahren 

missverstanden für diese Gerechtigkeit in der kul-

turellen Berichterstattung und erhalte zum Jubi-

läum diese Zeilen. Wenn ich bei Präsentationen 

erkläre, dass sich gemäss Studien die Leserschaft 

der Feuilletons bei zwei Prozent aufhält, fl iegen die 

Tomaten. Wenn ich dann erzähle, dass Kultur kaum 

noch existiert und wir es ehrlicher «Unterhaltungs-

programm» nennen würden, muss ich rennen. Wie 

viele Telefonate erhalte ich mit der Bitte, über ein 

Thema zu schreiben, weil es sooo wichtig ist. Dazu 

müssen wir gratis arbeiten, weil niemand Geld hat. 

Aber es ist für die Kultur! Überlebenswichtig! Für 

wen und wieso?

 Aber Zimmermann geht noch weiter und nennt 

das Ding beim Namen: «Dies macht die Kulturge-

meinde noch mehr zum Filz. Der Filz ist ausseror-

dentlich schnell und gut organisiert, wenn die ge-

meinsamen Interessen von Kulturschaffenden und 

Feuilletonredaktionen verteidigt werden müssen. 

Der Abwehrkampf richtet sich fast immer gegen ge-

plante Popularisierungen der Kultur und gegen re-

daktionelle Sparmassnahmen im Kulturteil.» WOW! 

Filz - und wie der fusselt. Und doch bleibt es immer 

eine Minderheit, welche sich für «Kultur» einsetzt. 

Und was ist denn «Kultur» im Jahre 2007 noch?

 Das Kulturgewuschel geht weiter: «Weil der bei 

Ihnen inseriert, machen wir kein Inserat – oder um-

gekehrt.» «Aber wir machen nur ein Inserat, wenn 

sie über uns schreiben.» «Es wäre an der Zeit, dass 

du mal über uns schreibst!» «Nein, wir bezahlen kei-

ne Publireportagen.» «Wie kommen wir gratis in Ihr 

Magazin?» «Wir haben kein Geld.» Kulturmagazine 

und Feuilletons werden zu Promoagenturen degra-

diert. Es ist für Kulturveranstalter nicht einsichtig, 

dass wir – und ich darf doch ensuite – kulturmagazin 

als unabhängig bezeichnen – keine Werbeheftli und 

Werbeseiten für Events sind. Die VeranstalterInnen 

wollen in erster Linie ein volles Haus – sie wollen, 

dass wir für sie die Werbung machen – gratis. Wenn 

das vollbracht ist, dann sind sie glücklich, uns haben 

sie dabei wieder vergessen. Und ob das Publikum ei-

nen Bezug zum kulturellen Angebot machen kann, 

das wird nicht hinterfragt. Kultur ist ein Markt, ein 

Markt wird meistens über Geld defi niert. Die Kunst 

und die kulturellen Aspekte kommen weit hinten. 

- AU! Jetzt hat mich schon wieder ein faules Ei ge-

troffen! - Aber es ist doch so: Welche kulturelle Insti-

tution hat eine Ahnung davon, wie sie sich inszenie-

ren soll, damit sich eine interessierte Gemeinschaft 

mit einem Thema auseinandersetzen kann? Wenn 

eine Ahnung da wäre, würden die Medien darüber 

schreiben und diskutieren – eben so, wie es zum Bei-

spiel die Kulturdebatte in Bern in den letzten Mona-

ten versucht hat. 

 Leider hat diese Debatte den Filz trotzdem nicht 

aufdecken wollen. Zu sehr ist die politische Brisanz 

ein unüberwindbares Hindernis. Wer gegen die Kul-

tur spricht – AU! Schon wieder eine Flasche im Auge 

– wird zum Kulturbanausen gestempelt (oh, unsere 

Konkurrenz hat das doch mal in einem «offenen 

Brief» gemacht...). Und wenn wir Kulturredaktoren 

nicht im Gleichschritt miteifern, so gibt‘s keine Inse-

rate von den Veranstaltern. Die Folge: Kulturmedien 

trocknen aus, werden wegen Unterfi nanzierung ein-

gestellt und die Kulturszene beginnt mit dem Weh-

geschrei. Es ist wohl eine der grössten Herausforde-

rungen in der Medienbranche, ein Kulturmagazin zu 

produzieren, welches einen eigenen selbständigen 

Weg gehen und eine fuselfreie Kultur einer Gesell-

schaft vorstellen darf. Ohne Wirtschaft, die sich wie 

die Verlage an einer interessierten Lesergemeinde 

orientiert, fast ein unmögliches Unterfangen. Bern 

ist dabei ein hervorragendes Beispiel. 
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■ Adrian Hess, Du bist ein junger Künstler. Was 

ist Deine Arbeit und wie defi nierst Du sie?

 Ich bevorzuge für mich die Begriffe Augen-

mensch oder Bilderfi nder anstelle von Künstler. 

Ein wichtiges Element in meinem Schaffen ist si-

cher das Flüchtige, die Elemente des Kommens 

und Gehens – ich halte es wie Gerhard Meier, der 

einmal gesagt hat, der Hauch sei das Entscheiden-

de im Leben.  

 Ich fi nde es schwierig, mich selbst zu defi nie-

ren. Oft möchte ich nicht zuviel über ein Werk 

sagen, um dieses nicht zu verbauen. Dieses sollte 

auch ohne viele Worte zugänglich sein. Ich denke 

auch, dass der Blick von aussen oft einfacher ist. 

Kommt dazu, dass bei dem, was man schafft, man 

häufi g erst im Laufe der Zeit seine Bedeutung ken-

nenlernt. Ich entdecke zuweilen ältere Arbeiten 

auch wieder neu.

 Welche Bereiche der Kunst deckst Du mit 

Deinem Schaffen ab? Welche Kunst liegt Dir am 

nächsten? 

 Ich befasse mich mit einem breiten Spektrum, 

das von Film über Zeichnung und Malerei bis zu 

Installationen geht. Am nächsten ist mir das be-

wegte Bild. In der Bewegung ist diese Flüchtigkeit 

enthalten, die mich fasziniert. Nicht nur im Film, 

sondern eben auch in der Zeichnung steckt das 

Skizzenhafte, also diese Bewegung. Eine Zeich-

nung ist wie ein Seismograph, sie zeichnet Vibrati-

onen in Form von Spuren auf, die vom Betrachter 

nachvollzogen werden können. 

 Neulich hast Du an der Ausstellung «Spie-

gel, Räume, Projektionen» in der Mobiliar Deine 

Installation «In der Schwebe» gezeigt. Diese In-

stallation ist eine Projektion auf Wasserdampf. 

Mittels eines Diaprojektors wird ein farbiges 

Dia, worauf ein Halbfi gurenporträt einer Frau 

abgebildet ist, auf eine «Wasserdampf-Lein-

wand» projiziert. Die feinen Wassertröpfchen 

refl ektieren das Licht des Projektors. Dadurch 

dass sich der Wasserdampf bewegt, löst sich 

das Bild in seiner Einheit auf, es werden Bild-

fragmente wahrgenommen, manchmal kann das 

Bild auch ganz verschwinden – es ist ein stän-

diger Schwebezustand. Wie inspirierst Du Dich 

für solche Installationen? Wie kommst Du zu 

Deinen Ideen?

 Die Installation «In der Schwebe» ist im Rah-

men der HKB zur Ausstellung «Projektionen» 

entstanden. Die konkrete Idee der Installation ent-

stand beim Spaghettikochen. Als das Wasser zu 

sieden begann, kam ich auf die Idee, dass ich einen 

Diaprojektor hineinhalten und schauen könnte, was 

passiert. Ich habe dann ein Dia mit afrikanischen 

Frauen in farbigen Gewändern in den Dampf pro-

jiziert. Es hat ausgesehen wie der Blick durch ein 

Kaleidoskop. Da hatte ich das Aha-Erlebnis und es 

sind diese Aha-Erlebnisse, die glücklich machen!

 Dieser konkreten Idee geht jedoch einiges vor-

an. Es gibt immer eine Phase, in der man Ideen mit 

sich herumträgt. So kann beispielsweise auch ein-

fl iessen, was ich gerade am Lesen bin. Für die In-

stallation inspirierte mich etwa auch ein Zitat von 

dem spanischen Regisseur Luis Buñuel: «Spiegelte 

die weisse Leinwand nicht sein Licht, das Weltall 

ginge in Flammen auf» – also die Vorstellung von 

Bildern als Flammen und Feuer. 

 Projektion heisst auf Griechisch ja Bilderwer-

fer; mit den Scheinwerfern, also deinen Augen, be-

leuchtest du das, was du sehen möchtest. Dort, wo 

der Mensch hinschaut, ist es hell. Die Aufmerksam-

keit, die wie ein Scheinwerfer ist, richtet sich auf 

helle Stellen, die in der Dunkelheit wahrgenommen 

werden. So kann die Projektion auch im übertrage-

nen Sinn von eigenen Wünschen, Gedanken, Sehn-

KULTUR & GESELLSCHAFT

«…es sind diese aha-erlebnisse, 
die glücklich machen.»
Interview von Monique Meyer mit Adrian Hess (Bild: zVg.)
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süchten, Gefühlen und Vorstellungen angesehen 

werden. Man hat Bilder als Stereotypen im Kopf, 

die man in die Welt schickt; man liest in eine Fi-

gur hinein und zeichnet sie nach. Man kann überall 

Bilder sehen, in Schneefeldern, in Wolken. Was du 

siehst, kannst du aufnehmen und nachzeichnen. 

 Die Wassertröpfchen bewegen sich wie die 

Flammen des Feuers. Sie verdampfen und werden 

für das Auge unsichtbar – wiederum die Faszinati-

on des Kommens und Gehens, das Aufschnappen 

des Bildes, das plötzlich wieder weggehen kann. 

Das Bildmotiv setzt sich erst nach längerem Be-

trachten im Kopf des Betrachters zusammen, man 

muss sich Zeit nehmen. Die Installation hat fi lmi-

sche Dimensionen. Einen Film versteht man auch 

erst, wenn man ihn ganz geschaut hat, erst dann 

setzt sich das Ganze zusammen. 

 Das Leben ist wie das kochende Wasser im 

Topf. Was man nicht mehr unter dem Deckel halten 

kann, das ist zeitreif und muss oben hinausströ-

men, das Ergebnis ist dann vielleicht Kunst.

 Gibt es in Deinem Werk Themen, die Du im-

mer wieder aufnimmst und bearbeitest? Oder 

entsteht jeweils etwas ganz Neues?

 Ich probiere immer, etwas Neues zu machen. 

Es gibt allerdings Themen, die immer wieder kom-

men, die mich immer wieder fi nden, von denen ich 

nicht loskomme. Vielleicht werde ich mit achtzig 

feststellen, dass ich immer wieder das Gleiche ge-

macht habe. Aber da bin ich wahrscheinlich noch 

zu wenig alt, um das feststellen zu können.

 Reagierst Du mit Deiner Kunst auf unsere 

Zeit, unsere Gesellschaft und andere Kunst?

 Auf andere Kunst reagiere ich eigentlich nicht 

bewusst. Bestimmt fl iesst das, was man sieht, in 

das eigene Schaffen ein, und Kunst ist ein Teil da-

von. Klar ist auch, dass sich Kunst nicht von der Ge-

sellschaft abkoppeln lässt. Auch wenn ich für mich 

im stillen Kämmerchen arbeite, habe ich Bezug zu 

der Zeit, in der ich lebe. Kunst ist wahrscheinlich 

sowieso hauptsächlich Gegenwartsbewältigung.

 Für Deinen Diplomfi lm «Letzte Bergfahrt» 

hast Du zusammen mit Kristian Trafelet gear-

beitet. Arbeitet Ihr auch weiterhin zusammen? 

 Ja, wir haben wieder ein neues Kurzfi lmprojekt. 

Über den Inhalt möchte ich allerdings zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nichts sagen, das ist noch zu früh.

 Regie, Kamera, Drehbuch. Bist Du immer für 

dasselbe zuständig oder wechseln Deine Aufga-

benbereiche?

 Der letzte Film und auch der nächste sind Filme 

von Kristian und mir, d. h. dass jeder in jedem Be-

reich was zu sagen hat. Ich bin natürlich in erster 

Linie für die Kameraarbeit zuständig, aber eben 

nicht nur und ich denke, dass es eine wunderbare 

Möglichkeit ist, auf diese Weise miteinander zu ar-

beiten. So stehen wir beide tiefer im Projekt drin, 

als bei einer normalen Produktion, bei der der Ka-

meramann oft erst zur Drehbuchaufl ösung hinzu-

gezogen wird. Wir arbeiten zusammen und teilen 

uns gleichzeitig die Aufgaben. Zudem ergänzen 

wir uns auch gut, weil Kristian vom Schauspieleri-

schen kommt und ich vom Bildnerischen. 

 Mir ist vor allem wichtig, dass schon früh über 

Bildstimmungen gesprochen wird, wenn wir über 

das Drehbuch sprechen. Wenn mich ein Thema 

packt, suche ich Bilder. Als Kameramann ist man 

bei der Filmrealisierung sozusagen die Hebamme, 

man bringt die Bilder zur Welt. Der Regisseur wäre 

dann wohl die Mutter. Bei unseren Projekten bin 

ich aber wohl eher der Vater, also mehr involviert 

als die Hebamme, weil ich mich über längere Zeit 

mit dem Stoff vertraut mache, d. h. von Anfang an 

bis am Schluss in den gesamten Arbeitsprozess 

eingebunden bin.   

 Eine Zeit lang hattest Du mit vier anderen 

jungen Künstlern ein Atelier im PROGR. Hattet 

Ihr da gemeinsame Projekte?

 Die Idee von unserem Gemeinschaftsatelier 

«5 Freunde» war, dass von den unterschiedlichen 

Kunstsparten jemand vertreten ist. Wir versuchten 

dann, damit zu spielen und Neues auszuprobieren. 

Wir erlebten eine intensive Zeit, gerade weil die 

Zusammenarbeit nicht immer einfach war, aber es 

sind sicher interessante Sachen entstanden. Wir 

haben uns dann auch nicht etwa getrennt, weil wir 

uns verkrachten, sondern einfach aus geografi -

schen Gründen: Ich war in Südamerika unterwegs, 

die andern gingen nach Zürich oder München. Wir 

haben uns verstreut, es war eine begrenzte Zeit 

und es war gut so. 

 Du lebst und arbeitest momentan in Bern. 

Wie ist es, hier als Künstler zu arbeiten? Denkst 

Du manchmal auch daran, woanders hinzuge-

hen? Würde Deine Kunst an einem anderen Ort 

anders aussehen?

 Für mich ist Kunst stark an einen Ort gebun-

den, es spielt eine Rolle, an welchem Ort Kunst 

entsteht. Kunst sieht anders aus, wenn man an ei-

nem andern Ort ist, weil man eben doch auch von 

der jeweiligen Umgebung beeinfl usst wird. Meine 

Wurzeln sind in Bern, ich könnte mir aber auch vor-

stellen, für eine gewisse Zeit an anderen Orten zu 

arbeiten. 

 Das Unterwegssein fi nde ich auch immer sehr 

inspirierend. Das Reisen allgemein, ob im Zug, im 

Flugzeug oder auf dem Velo, das In-Bewegung-

Sein und Begegnungen, die man unterwegs macht, 

können eine Quelle sein. Hier in Bern fühle ich 

mich aber wohl, Bern hat eine gute Grösse zwi-

schen Provinz und Grossstadt, die Mischung fi nde 

ich sehr gut.

 Was würdest Du mit Deiner Kunst gerne er-

reichen? 

 Mit der Kunst möchte ich erreichen, dass sie 

die Leute berührt, dass die Leute spüren, was du 

auch erleben konntest, dass die Saite, die bei dir 

zum Schwingen gebracht wurde, auch bei andern 

zu schwingen beginnt. Ich möchte Faszination und 

Neugierde wecken. Das ist bescheiden, aber doch 

auch ein hoher Anspruch. 

 Ich habe den Drang, etwas auszuführen, weil 

ich eben ein Bildermensch bin. Das unterscheidet 

mich vielleicht von anderen Menschen, die nicht 

in diesem Bereich tätig sind. Ich bin ein Beobach-

ter, versuche die Beobachtungen festzuhalten und 

weiterzugeben. 

 Wovon träumst Du?

 Ich habe viele Träume! Ein grosser Traum ist, 

dass ich irgendeinmal von meiner Kunst leben 

kann. Ein anderer Traum ist natürlich die Verwirkli-

chung unseres nächsten Kurzfi lms, denn es ist nie 

sicher, ob ein Projekt auch realisiert werden kann.

Adrian Hess

*1976 in Bern, 2000-2005 Studiengang Bildne-

risches Gestalten an der Hochschule der Künste 

Bern, 2003/04 Diplom-Kurzspielfi lm «Letzte Berg-

fahrt», der mit dem Nachwuchsförderpreis des 

Kanton Bern ausgezeichnet wurde, 2005 Atelier-

gemeinschaft «5 Freunde» im PROGR Bern.
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■ Heissluftballone, die Gondeln von Immensee 

hoch auf die Rigi heben. Eine Turbo-Lokomotive 

und verschiedenste Zahnradsysteme, die anmu-

tige Höhen für städtische Vergnügungsgesell-

schaften in den Radius der Erreichbarkeit rücken. 

Druckluft, die Eisenbahnwaggons durch Röhren 

von Lauterbrunnen hoch auf den Gipfel der Jung-

frau presst. Ein senkrechter Aufzug, der Ausfl ügler 

in der Überwindung von mehr als 2500 Höhenme-

tern hinauf auf das Dach Europas, den Gipfel des 

Mont Blancs, schaufelt. Ein Stich durch den Gott-

hard, das Herz der Alpen: der Durchbruch zu der 

Welt des Südens. 

 Kühne Projekte entstanden in den Köpfen der 

Pioniere in einem Zeitalter, das alles möglich und 

machbar erscheinen liess. Architekten und Ingeni-

eure übertrafen einander in der Originalität ihrer 

Visionen. Man wollte hoch hinaus. Sogar von of-

fi ziell höchster Warte: Der Bundesrat hatte 1859 

einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, um mit 

der Eisenbahn die mächtigsten Gipfel der Alpen 

zu stürmen. Dabei waren das Gebirge und der Reiz 

dieser wirtschaftlich kargen Landschaft vom brei-

ten Publikum erst kurze Zeit zuvor entdeckt wor-

den.

 Reisen – vom Bildungskonzept zum Selbst-

zweck Reisen hatte mit der Renaissance einge-

setzt. Damals waren es junge Aristokraten und 

Adelige, die in ihren Lehr- und Wanderjahren auf 

eine Reise durch Europa geschickt wurden: Vor 

Ort sollten sie sich die Herzstücke der europäi-

schen Kultur anschauen und in Unterredungen mit 

berühmten Persönlichkeiten der Zeit ihrer Ausbil-

dung den letzten Schliff geben. Als «Tourism» wur-

de dieses Konzept der grossen Bildungstour von 

den englischen Gentlemen bezeichnet. Der Name 

blieb, als sich das Ziel des Reisens vom Zweck der 

Erkenntnis zu der Sehnsucht nach Erholung und 

Vergnügen verschob. 

 Die Reiseberichte der Privilegierten erschlos-

sen das Gebirge als imaginären Raum für die kol-

lektive Vorstellungswelt und boten Anhaltspunk-

te für idealisierende Projektionen. «Unmittelbar 

auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten 

der Erde reicht», ruhe man, so Goethe über das 

gänzlich aus Granit bestehende Gotthardmassiv. 

Mythisch überhöht besingt er das Gefühl der Erha-

benheit auf dem nackten Gipfel: «[K]eine zusam-

mengeschwemmte Trümmer haben sich zwischen 

dich und den festen Boden der Urwelt gelegt.» 

Der Berner Universalgelehrte Albrecht von Haller 

schwärmt nach seiner Wanderung über die Gem-

mi von dem idyllischen Leben auf der Alp. In der 

Romandie war vor allem Rousseau mit seinem 

romantischen Gedankengut wegweisend für die 

Entdeckung der Schönheit des Ländlichen: In Genf 

wurde 1765 ein erstes Mal ein Hotel ausserhalb der 

Stadtmauern gebaut.

 Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelten 

sich als Zentren des frühen Fremdenverkehrs zu-

nächst die vom milden Seeklima umschmeichelten 

Regionen – das Ufer des Genfersees, Thuner- und 

Brienzersee sowie Vierwaldstättersee in der In-

nerschweiz. Die Riviera am Lago Maggiore rückte 

erst der Bau des Gotthardtunnels in den Horizont 

der Vorstellungen. Die raue Gebirgslandschaft, 

mit ihren imposant vergletscherten Gipfeln, war 

hingegen zunächst noch dem Forschungseifer 

der Begüterten vorbehalten. Alpenvereine, der 

erste 1857 in England gegründet, vermittelten 

Knowhow für spektakuläre Erstbesteigungen, 

strebten aber auch die umfassende wissenschaft-

liche Aneignung der Gebirgswelt und des gesam-

ten Alpenraums an.

 Touristischer Vorstoss in luftige Höhen Fort-

schritte in der Technik, Dampf und Gasdrucklei-

tungen – der Anbruch des Industriezeitalters bot 

Hand zu verwegenen Träumen: Die grossartigen 

Gipfelpanoramen sollten dem breiten Publikum er-

schlossen werden. Der erste Berggasthof war 1816 

auf der Rigi errichtet worden und hatte hohe Wel-

len geworfen. Zu einem Massenphänomen wurde 

die touristische Erschliessung der Alpen allerdings 

erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Belle 

Époque: Prunkvolle Hotelpaläste und weitläufi ge 

Anlagen in historisierendem Stil, die verschie-

denen architektonischen Elemente vergangener 

Zeiten nach Gutdünken mischend, zauberten eine 

Märchenwelt vor imposanter Kulisse. 

 Es gab allerdings auch damals schon warnen-

de Stimmen: «Wenn Bergbahnen die Natur rück-

sichtslos ausbeuten, gefährden sie damit die Frem-

denindustrie selbst, und, was viel bedeutsamer 

ist, sie zerstören höhere Werte eines nationalen 

Gutes», so der Schweizer Vertreter 1912 an einem 

internationalen Kongress für Heimatschutz. Der 

Bau eines senkrechten Aufzugs auf den Gipfel des 

Mont Blanc wurde politisch abgeschmettert, die 

Jungfraubahn kam auf der Höhe des Jochs zum 

Stoppen. Aus heutiger Sicht irrwitzige Projekte. 

Der Tunnel durch das Herz der Alpen jedoch war 

erstellt worden. Gut hundert Jahre später wird 

dieses Projekt in angepassten Dimensionen neu 

aufgelegt. 

Quelle: Roland Flückiger-Seiler, Architekturhistori-

ker. Hotelträume zwischen Gletschern und Palmen 

/ Hotelpaläste zwischen Traum und Wirklichkeit. 

Schweizer Tourismus und Hotelbau 1830–1920. 

Zwei reich bebilderte Überblicksbände zu den 

Grand Hotels der Belle Époque. Verlag hier + jetzt.

REISEZIEL HOTEL

traumstationen auf dem touristischen 
feldzug in die heimat
Von Anne-Sophie Scholl  (Bild: zVg.)
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■ Die Pläfä ist menschenleer. Der Blick schweift 

rüber zum Gurten, der am späten Nachmittag 

noch einmal weiss eingepulvert worden ist. Hier, 

wo Mani Matter früher am Sonntagmorgen ab und 

zu Boule gespielt hat, erfahren wir mehr über sei-

ne Kindheit und Jugend, über seine Familie, über 

seinen Freundeskreis. Mani Matter ist untrennbar 

mit Bern verbunden – auf der Münsterplattform 

kann man ihn spüren, und wäre es nur ein paar 

Grad wärmer, würden die Leser, Schreiber und 

Nachdenker der heutigen Generation die Bänke 

bevölkern.

 Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden lang-

sam von den Fassaden, während wir vor einem un-

scheinbaren Kellereingang in der Junkerngasse 37 

haltmachen. Man kann sich kaum vorstellen, dass 

hier einmal der literarische Mittelpunkt der Stadt 

Bern gewesen sein soll: «Hier fand der Austausch 

zwischen den Berner Literaten und den Trouba-

douren statt. Auch Mani Matter ist ab und zu hier 

anzutreffen gewesen», erzählt Anic Heiz, die den 

heutigen Rundgang leitet, und zeigt uns Fotografi -

en aus den sechziger Jahren. 

Am meisten berührt hat mich seltsamerweise, 

seine Stimme aus dem kleinen tragbaren Kas-

settengerät zu hören. Er war immer so präsent, 

als käme er mit uns. 

Franz Hohler

 Mindestens drei Jahre habe ich an der Post-

gasse gearbeitet, aber das aufgemalte Fenster am 

Haus Nummer 50 ist mir nie zuvor aufgefallen. 

Dank fünfzehn Jahren Erfahrung in der Konzipie-

rung von Rundgängen der etwas anderen Art er-

möglicht es StattLand seinen Teilnehmenden, die 

Stadt mit anderen Augen zu sehen – genauso wie 

Mani Matter den Blick seiner Zuhörerinnen und 

Zuhörer aufs Kleine lenkte. «Mani Matter hat eine 

Liebe zum Einfachen, zum Nichtigen gehabt und 

hat sich in seinen Texten vielfach mit kleinen Din-

gen beschäftigt.» Das Lied «betrachtige über nes 

sändwitsch», das anschliessend durch die Gassen 

hallt, macht dies deutlich. 

 Sehr gut ausgewählt fand ich die Stelle, 

an welcher man auf ein aufgemaltes Fenster 

schaut, das man erst auf den zweiten Blick als 

trompe l’œil erkennt, und den daran anknüp-

fenden Exkurs über Manis Art, die Wirklichkeit 

genau zu beobachten und auch so lange zu 

hinterfragen, bis man nicht mehr sicher ist, ob 

sie nun wirklich ist oder nicht.

Franz Hohler

 Kurz darauf, als wir uns unter den Lauben der 

Gerechtigkeitsgasse befi nden, setzt die Dämme-

rung ein. Dies wird im April anders sein, wenn der 

Stadtrundgang über den bekanntesten Berner Lie-

dermacher offi ziell startet. Unterwegs erzählt mir 

Barbara Kull, Mitglied des Vorstandes, etwas über 

die Entstehung des Rundgangs: «In letzter Zeit 

haben wir oft Rundgänge im Auftrag gemacht. Im 

letzten Sommer dachten wir, es sei an der Zeit, 

wieder mal eine eigene Produktion anzupacken. 

Über die Musik kamen wir dann auf die Idee, Mani 

Matter zum Thema zu machen.» 

 Jeweils eine Rundgangleiterin und ein Schau-

spieler führen das Publikum bei «Ein Berner na-

mens Mani Matter» durch die Stadt. Ziel ist es, wie 

bei allen StattLand-Führungen, mittels Schauspiel, 

Bild- und Musikmaterial sowie kurzen Anekdoten 

einen lebendigen Zugang zum Inhalt zu schaffen. 

Dem Schauspieler Adrian Möri, der an diesem 

Abend vier Mal ins Geschehen eingreift, gelingt 

dies spielend.

 Nach einem Zwischenstopp beim Haus zum 

Distelzwang an der Gerechtigkeitsgasse 79, bei 

dem wir mehr über das Studium und den Beruf des 

Troubadouren erfahren, begegnen wir in der Rat-

hausgasse einem alten Bekannten aus Mani Mat-

ters Texten: Nationalrat Hugo Sanders macht 

gerade eine Umfrage zum Thema Parkplätze in 

der Stadt Bern. Zum Schluss verteilt er Zündholz-

schachteln mit dem Slogan «Wählet dr Sanders! de 

wird’s i dr Schwyz ändlech anders.» 

 In der Kramgasse hören wir uns anschliessend 

das Lied «ballade vom nationalrat hugo sanders» 

an, und Anic Heiz macht mit einem Zitat von Mat-

ter deutlich, dass er mit seinen Auftritten und Lie-

dern die Menschen aufrütteln wollte: «Wenn ich 

vor denjenigen Leuten auftreten kann, für die alles 

in Ordnung ist, und bei ihnen Zweifel aufkommen, 

ob wirklich alles in Ordnung ist, so kann ich doch 

annehmen, zumindest an ihrer Lethargie gerüttelt 

zu haben.»

 Mittlerweile ist es dunkel geworden. Nach ei-

ner letzten Schauspieleinlage versammeln wir 

uns zum Abschluss beim Mani-Matter-Stutz neben 

dem Rathaus – dreissig Jahre haben die BernerIn-

nen gebraucht, bis sie einen Ort gefunden haben, 

den sie ihm widmen konnten. Hier erzählt uns Anic 

Heiz etwas über den Tod von Mani Matter: Im No-

vember 1972 verunfallte er auf dem Weg zu einem 

Auftritt in Rapperswil tödlich.» Er wollte dort zum 

ersten Mal sein Lied «einisch amene morge» auf-

führen, das von seinem eigenen Tod handelt. 

  Es wird mir ziemlich leicht fallen, einen Arti-

kel über diesen Abend zu schreiben, denke ich, 

als sich die Gruppe nach und nach aufl öst – der 

Rundgang vermittelt ein sehr vielschichtiges Bild 

von Mani Matter. Die 90 Minuten in der unteren 

Altstadt handeln von der Liebe zum Einfachen, die 

in den Texten von Mani Matter immer mitschwingt. 

Wer sich seine Lieder künftig mit anderen Ohren 

anhören möchte, hat ab April bei StattLand die Ge-

legenheit dazu. 

STADT UND LAND

von der liebe zum einfachen
Von Andy Limacher - Neuer Rundgang von StattLand über Mani Matter (Bild: zVg.)

Ein Berner namens Matter

Rundgang von StattLand

Dauer: ca. 90 Minuten

Treffpunkt: Münsterplatz (Mosesbrunnen)

Ende: Rathausplatz

1.4., 14:00 h / 18.4., 18:00 h / 5.5., 14:00 h / 11.5., 

16:45 h / 16.5., 18:00 h / 9.6., 14:00 h / 11.7., 18:00 h 

/ 11.8., 14:00 h / 19.9., 18:00 h.
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um ein Jahr verlängert. Bitte beachten: Kündigungsfrist ist 2 Monate vor Ablauf des Abonnements. 

KULTUR / MUSIK

Firmen-, Hochzeits- oder Sommerfest mit tropisch 

heisser Stimmung? MC und DJ bringt Musik vom 

Äquator, Fanfaren des Ostens, Oldies, Black Music, 

Funk, Hits und Swing! Lieferung mit oder ohne 

drum und dran, überall hin: DJ Ben E: +41 76 574 

24 10. ben.e-production@hispeed.ch

KURSRAUM ZUM MIETEN

DAO - Raum der Zeit an der Gesellschaftsstrasse 

81a; 3012 Bern, hat wieder Abende frei (Dienstag). 

Schöner Raum mit viel Komfort und durchaus be-

zahlbar. Infos: www.taichidao.ch oder Beat Häns-

li, Tel. 031 302 55 65

KLEINANZEIGEN

Kleinanzeigen: Über unsere Webseite können 

die Kleinanzeigen für nur Fr. 45.00 pro Mo-

nat (!) aufgegeben werden. Dazu müssen Sie 

auf INSERIEREN und die Seite nach unten be-

wegen. Alles weitere steht da geschrieben...

k u l t u r m a g a z i n

ensuite
Sie wissen nicht wohin? ensuite - kulturmagazin lässt Sie Monat für Monat die Stadt Bern und 

den Kanton neu entdecken. Und: Ein Abonnement unterstützt unsere Arbeit! 

werbung

Büro / Arbeitsplätze 
zu vermieten
■  Im schönsten Bürogebäude von Bern - ehe-

malige Ryfffabrik, Bachsteingebäude aus der 

Jahrhundertwende, gleich vor der Dampfzen-

trale an der Aare - wird in grosser Bürogemein-

schaft Platz frei. Viel Infrastruktur vorhanden, 

interessanter Werkort.

Bezug ab ca. Mai 2007 
(nach Vereinbarung)

ca. 17-30 m2

Interessenten: Telefon 031 318 6050
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■ Wer gerne Museen oder Galeri-
en besucht, den hat es gewiss schon 
einmal überkommen: Das Gefühl, 
ein Kunstwerk unbeobachtet von der 
Wand stibitzen zu wollen und sich 
damit diskret aus dem Staub zu ma-
chen. Jedermann findet mit Sicherheit 
das eine oder andere persönliche 
Juwel, zu dem eine spontane Ver-
bindung entsteht, das er gerne im-
mer vor Augen hätte und behilft sich, 
ohne zum Kunsträuber zu mutieren, 

und heute noch aktives Mitglied des 
Kunstvereins Biel, erinnert sich: «Der 
Kunstbesitz des Kunstvereins lag da-
mals im Altleutenhaus, in einer alten 
Küche, etwas verdreckt und staubig 
herum. Ich habe mich bereit erklärt, 
die Werke zu inventarisieren. Dabei 
kam mir die Idee, dass man sie, an-
statt dort herumliegen zu lassen, den 
Mitgliedern des Kunstvereins vermie-
ten könnte, um mit den gewonnenen 
Geldern neue Kunst anzukaufen. Der 
Vorstand hat daraufhin die Miet-Be-
dingungen vertraglich ausformuliert 
und unsere erste Ausstellung hat die-
se Werke gezeigt. Wir haben damals 
Albert Anker vermietet!» 
 Schon bald wurde vermehrt zeit-
genössische Kunst angekauft, wobei 
immer die Erträge aus den Mieten in 
Neuanschaffungen investiert wurden, 
was sich bis heute so erhalten hat.
 Eines der zentralen Anliegen von 
«Aktion Miete / Action location» ist 
neben der Verbreitung von Kunst, das 
Verhältnis von Besucher und Kunst-
werk quasi umzudrehen, betont Ca-
roline Nicod, Vorstandsmitglied des 
Kunstvereins und seit drei Jahren 
Betreuerin des Projekts: «Anstatt dass 
der Besucher ins Museum zur Kunst 
geht, kommt die Kunst zu ihm nach 
Hause, was eine ganz andere Bezie-
hung zu Werken entstehen lässt. In 
der alltäglichen Umgebung kann man 
erfahren, was es heisst, mit Kunst zu 
leben und auch Sorge zu ihr zu tra-
gen, Verantwortung zu zeigen, viel-
leicht gerade deswegen, weil einem 
das Werk nicht gehört.» 
 Exemplarisch demonstriert die 
ausleihbare Skulptur «Some grass 
– Etwas Gras» von Stephan Banz, 
was damit gemeint ist: Zwei weisse 
Nashörner stehen sich gegenüber. In 
ihrer Mitte prangt ein kleiner Topf 
mit echtem Rasen, der gegossen und 
umsorgt werden will, andernfalls hät-
ten die Tiere nichts mehr zu fressen. 
Dem Kunstwerk muss also konstant 
Aufmerksamkeit und Pflege gewid-
met werden, damit das zarte Pflänz-

chen das Jahr übersteht und nicht 
etwa als vertrockneter Heuhaufen 
zurückgegeben wird. Dass ein sol-
ches Projekt nicht frei von Risiken 
ist, steht ausser Zweifel. Kaputt ge-
gangen sei jedoch bisher bemerkens-
wert wenig, sagt Caroline Nicod, die 
Erfahrung zeige, dass die Arbeiten 
gut behandelt würden. Die Tatsache 
aber, dass die Werke oft transportiert 
werden müssen, führt zu einer ent-
sprechenden Ankaufspolitik, was bei-
spielsweise die Dimensionen angeht. 
Auch wenn die Werke in erster Linie 
für die private, häusliche Umgebung 
oder auch für die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes ausgeliehen werden, soll 
dies keineswegs heissen, dass man 
hier hübsche «Sofakunst» angeboten 
bekommt. Dagegen spricht eindeutig 
die herausragende Qualität der Kunst 
und die Tatsache, dass nicht einfach 
dekorative Objekte gekauft werden, 
sondern wertvolle Arbeiten mit ge-
stalterischem Wert. Der Kunstverein 
sammelte stets überregional, ja sogar 
international, so dass sich in der Aus-
wahl grosse Namen wie etwa Jean 
Tinguely, Jasper Johns, Sigmar Polke 
oder Arnulf Rainer entdecken lassen. 
Heute weist die Tendenz in Richtung 
Zeichnung, Duckgrafik und Fotogra-
fie mit dem Ziel, neue Künstler zu 
entdecken und eine jüngere Gene-
ration von Kunstschaffenden zu för-
dern. So stehen dieses Jahr erstmals 
neue Graphiken von Leiko Ikemura 
und Arno Hasler, Gemälde von Ka 
Moser sowie Fotografien von Chris-
tian Vogt im Angebot. Mit Ausnahme 
der Neuankäufe sind alle Objekte auf 
der Homepage des Kunstvereins Biel 
(www.pasquart.ch) einzusehen.
 Die Mietpreise sind stets moderat 
und bewegen sich in einem Rahmen 
von 50 bis maximal 300 Franken pro 
Jahr. «Es ist schön», sagt Franziska Bur-
germeister, «dass es vor allem jungen 
Leuten dadurch möglich wird, gute 
Originale aufzuhängen. Ein Werk mit 
einem Ankaufspreis von etwa 5000 
Franken zu erwerben, ist für viele 

Zu vermieten an schöne Wand: 
Kunstwerk

Sylvia Mutti

mit einem Posterdruck oder einer 
Postkarte als erschwinglichen, doch 
minderwertigen Ersatz. Kunstbesitz 
ist nicht zuletzt eine Frage des Porte-
monnaies und muss für viele Leute 
eine Wunschvorstellung bleiben. Mit 
der «Aktion Miete / Action location» 
möchte der Kunstverein Biel dies än-
dern: Seine Kunstsammlung versteht 
sich als öffentliches Gut, das allen und 
nicht nur einer privilegierten Elite zu-
gänglich sein sollte. Das Projekt, das 
bereits seinen vierzigsten Geburtstag 
hinter sich hatte, ist vom Gedanken 
beseelt, hochrangige Kunst in einer 
demokratischen Art und Weise mög-
lichst vielen Menschen zugänglich zu 
machen, indem Werke ausgeliehen 
werden können. Die einzige Voraus-
setzung ist, dem Kunstverein Biel über 
eine Mitgliedschaft anzugehören. Das 
System ist denkbar unkompliziert: Al-
len Mitgliedern ist es gestattet, aus ei-
ner vielfältigen Auswahl von rund 90 
Originalen zu einem verhältnismässig 
günstigen Mietpreis ein Lieblingsstück 
oder sogar mehrere auszuwählen und 
diese dann für die Zeitspanne von ei-
nem Jahr bei sich zu beherbergen.
 Das Konzept der «Aktion Miete / 
Action location» ist schweizweit ein-
zigartig. Modern und dem aktuellen 
Zeitgeist entsprechend ist das Projekt 
allemal, obwohl es bereits im Jah-
re 1966 ins Leben gerufen wurde. 
Franziska Burgermeister, Initiantin 
der Aktion, ehemalige Präsidentin 

Die Veranstal-
tung ist öffentlich 

und allen zu-
gänglich. Besich-
tigung der Werke 

im CentrePas-
quArt: Montag, 

23. April, 18:00-
21:00 h.

Aktion Miete / 
Action location
CentrePasquArt, 
Seevorstadt 71-

75. Dienstag, 24. 
April, 18:00 h 

Apéro / 19:00-
21:00 h Vermie-
tung der Werke.

Der Mitglie-
derbeitrag des 

Kunstvereins Biel 
beträgt Fr. 55.- 

pro Jahr
Informationen 

und Werke unter 
www.pasquart.
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Leute unerschwinglich, eine Miete 
dagegen bietet eine echte Alternative. 
Auf Kunst sensibilisierte Menschen 
werden dadurch allmählich zu einer 
Art Kennerschaft geführt und nicht 
selten sind sie es, die später über An-
käufe eine eigene Sammlung anzule-
gen.» 
 Was aber, wenn man sich von sei-
nem temporär geliehenen Werk nicht 
mehr trennen kann? Dass tatsächlich 
etwas nicht mehr zurückgegeben 
wurde, sei in über vierzig Jahren 
erst einmal passiert, weiss Hannah 
Külling, Sekretärin des Kunstvereins 
Biel, zu berichten. Das sei zwar scha-
de um das Werk, doch mit nur einem 
schwarzen Schaf könne man leben. 
Falls einem der leere Fleck an der 
Wand einen ebenso trostlosen Platz 
im Herzen hinterlassen würde, gibt 
es zwei mögliche Wege: Man kann 
sich das Werk nach Ablauf des Jah-
res einfach neu ausleihen, was aller-

dings bedingt, dass niemand ande-
res Interesse an der gleichen Arbeit 
anmeldet, oder aber man kauft sich 
das Werk tatsächlich, denn dies ist 
bei einzelnen, ausgewählten Arbei-
ten sogar möglich. Die Effekte des 
Internets bescheren dem Kunstverein 
allerdings ganz neue, ungewollte Pro-
bleme, beispielsweise dass Menschen 
aus aller Welt auf Namen der Künst-
ler stossen und dann interessiert sind, 
Werke zu kaufen. Sogar, wenn dies 
möglich ist − einzige Voraussetzung 
ist ja nur die Mitgliedschaft − ist es 
keineswegs die Absicht des Kunstver-
eins, Galerietätigkeiten nachzuahmen 
oder Kunsthandel zu betreiben. Auf 
diese Weise verschwinden qualitative 
Werke von Rang, was der Intention 
des Projekts, Kunst demokratisch zu 
verteilen, völlig zuwiderlaufen wür-
de. Denn nicht nur die Verteilung 
der Werke ist ein Anliegen, sondern 
auch, direkten Zugang für das Pu-

blikum zu schaffen: Am Tag vor der 
Aktion werden die Werke alljährlich 
im Foyer des CentrePasquArt zur 
Besichtigung ausgestellt und am Tag 
der Aktion selbst dem Publikum der 
Reihe nach präsentiert. Wer an einer 
Miete interessiert ist, bekundet dies 
per Handzeichen, falls mehrere Inter-
essenten vorhanden sind, entscheidet 
ganz demokratisch das Los. «Es kann 
natürlich sein, dass man nicht das er-
hält, was man gerne haben möchte, 
so muss man es einfach im nächsten 
Jahr noch einmal neu versuchen und 
manchmal geht man mit etwas nach 
Hause, das einem auf den ersten Blick 
gar nicht aufgefallen ist», lacht Fran-
ziska Burgermeister, «Das ist ja gerade 
das Schöne an der Sache: Man kann 
experimentieren, etwas versuchen, 
sich mal etwas wagen und dadurch 
ein Werk liebgewinnen, so dass man 
es am Ende gar nicht mehr hergeben 
will.» 

Fabrice Gygi, Grappin, 
2006, rostfreier Stahl,  
20 x 20 x 25 cm. Mietpreis 
Fr. 175.00.
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■ Ein Monitor, darauf eine schwarze 
Fläche. Über die Kopfhörer hört man 
das Geräusch einer Kamera, gemischt 
mit etwas, das wie das Brummen ei-
nes Automotors klingt. Plötzlich Licht 
– Licht aus einem Scheinwerfer, man 
sieht eine Landstrasse. Der Betrach-
ter hat das Gefühl, in einem Auto zu 
sitzen, das nachts einer sich winden-
den Strasse entlangfährt. Dann wird 
es wieder dunkel. Man realisiert jetzt, 
dass das Auto weiterfährt, jedoch die 

ger Werke anzulegen, die man nicht 
zu verstecken braucht und das Gespür 
der jeweiligen Direktoren für aufstre-
bende Künstler beweist. Trotzdem be-
kommt man sie selten zu Gesicht. Spo-
radisch zwar in den Ausstellungen des 
Kunstmuseums, zudem gibt es einen 
Sammlungskatalog und neuerdings 
kann man sie auch auf der Website der 
Stiftung Kunsthalle abrufen (www.stif-
tungkunsthallebern.ch). Am wichtigs-
ten ist in dieser Beziehung aber natür-
lich die berühmte Idee zum Bau neuer 
Räume für Gegenwartskunst. Doch 
wann genau dieses für Berner Verhält-
nisse schon sehr weit fortgeschrittene 
Projekt in die Realität umgesetzt sein 
wird, darüber lässt sich weiterhin nur 
spekulieren. Bald, so hört man, Ende 
April soll es zu einer Entscheidung 
kommen. Warten wir ab. 
 1997 wurden in der Kunsthalle, 
damals unter der Leitung von Ulrich 
Look, die Erwerbungen das erste Mal 
präsentiert. In einer eher klassischen 
Ausstellung zeigte Look Arbeiten, die 
den «Ort des Werkes» thematisierten. 
In diesen zehn Jahren hat sich nun ei-
niges getan in der Diskussion um die 
Frage, wie eine Sammlung ausgestellt 
werden kann und sollte. Abgekom-
men ist man von den traditionellen 
chronologischen, nach Stilen und The-
men geordneten Ausstellungen, die 
den Anspruch auf didaktische Er- und 
Aufklärung für das Publikum haben. 
Experimente sind vielmehr gefragt, 
Experimente, die insbesondere dar-
auf abzielen, eine eindeutige Lesart zu 
durchbrechen. Seit einigen Jahren ver-
suchen daher Museen einer gerichte-
ten Interpretation entgegenzuwirken, 
indem neue unerwartete Konstellatio-
nen und Zusammenhänge ausprobiert 
werden. Zum Beispiel, indem neue mit 
alter Kunst zusammenfindet oder die 
Sammlung in temporär wechselnden 
Ausstellungen präsentiert wird. Auch 

in Bern gab es dazu schon Versuche, 
man denke vor allem an «Zeitmaschi-
ne» im Kunstmuseum Bern, kuratiert 
von Ralf Beil und Christoph Lichtin. 
Der letztere ist seit seinem Abgang aus 
Bern dabei, diese ersten Gehversuche 
tapfer in Luzern umzusetzen und frönt 
so einem «lustvollen Umgang mit der 
Kunst».
 Als ein Kind solcher Gedankengän-
ge erweist sich auch Kunsthallendirek-
tor Philippe Pirotte. Er setzt auf inter-
pretatorische Offenheit durch schnell 
wechselnde Präsentationen und hat 
sich entschlossen über einem Zeit-
raum von zwei Monaten nicht eine, 
sondern gleich vier Ausstellungen zu 
zeigen. Alle zwei Wochen werden so 
die Räume der Kunsthalle mit neuen 
Werken aus der Sammlung bestückt. 
Der zuerst eher kryptisch anmutende 
Titel «Critical Mass» – aus der Kernphy-
sik entlehnt, im übertragenen Sinn in 
der Bedeutung einer Menge, die eine 
unerwartete Reaktion auslöst – drückt 
dabei die Hoffnung aus, dass die 
wechselnde Interaktion der in ihrer 
Bedeutung teilweise schon sehr fixier-
ten Werke neue Sichtweisen zu Stande 
kommen lässt. Interessant erscheint 
in Pirottes Konzept dabei vor allem, 
dass einige Werke der vorhergehen-
den Ausstellung in die nächste inte-
griert und so tatsächlich in einen neu-
en Kontext gestellt werden. Gespannt 
darf man auch auf die sehr zahlreichen 
Rahmenveranstaltungen sein. Dazu 
gehören ein Filmabend, Konzerte und 
ungezwungene Gespräche zwischen 
jetzigen und ehemaligen Kunsthalledi-
rektoren, Künstlern und Kunsthistori-
kern. Gekrönt wird das ganze am 19. 
Mai mit dem Kunsthallefest. Und fast 
hätte ich es vergessen: Der Eintritt in 
die Kunsthalle ist kostenlos. Entschul-
digung, die VIER Eintritte sind kosten-
los.

Sylvia Rüttimann

Wer rastet, der rostet: 
Sammlung on the move

Critical Mass 
– Kritische 

Masse. 20 Jahre 
Stiftung Kunst-
halle Bern: Die 

Sammlung
Kunsthalle 

Bern
Helvetiaplatz 1. 
Geöffnet Mitt-

woch bis Sonntag 
10:00-17:00 h, 

Dienstag 10:00-
19:00 h.

Bis 20. Mai.
Scheinwerfer ausgemacht worden 
sind. Ein ziemlich mulmiges Gefühl 
überkommt den Zuschauer. Dann 
kommt es wieder, das Licht, bleibt 
aber nur für einige Sekunden. Der Be-
trachter bleibt angespannt, die Gefahr 
ist nicht gebannt, das Risiko über die 
Strasse hinauszufahren bleibt beste-
hen. «Ahead» heisst diese Arbeit des 
Künstlerpaars Smith/Stewart. Sie ist 
Teil der Sammlung Stiftung Kunsthal-
le Bern und momentan mit anderen 
Werken der Sammlung in der Ausstel-
lung «Critical Mass» in der Kunsthalle 
zu sehen. 
 Man hätte die Ausstellung auch 
«kritische Grösse» nennen können. 
Denn eine kritische Grösse hat die 
Sammlung, die seit 1987, dem Jahr 
der Gründung der Stiftung, stetig am 
Wachsen ist, schon bald erreicht. Das 
sind doch immerhin zwanzig Jahre, 
seit denen angekauft wird, was aus 
den Ausstellungen der Kunsthalle von 
deren jeweiligen Direktoren in Ab-
sprache mit dem Kunstmuseum als 
sammlungswürdig beurteilt wurde 
und wird. Sammlungstätigkeit ist ein 
Risiko, gerade im Fall von Gegen-
wartskunst, und gleicht vielleicht der 
erratischen Fahrt von Smith/Steward. 
Der Stiftung Kunsthalle ist es jedoch 
gelungen, eine Sammlung hochkaräti-
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Kunst im Buch
XXL

■ XXL ist bei dieser Publikation zu 
Leonardo da Vinci für einmal keine 
Übertreibung, man müsste eigentlich 
noch ein weiteres X davor setzen, um 
dem Buch gerecht zu werden. Fast 
neun Kilo wiegt es, im Format 44 x 
29 cm, ca. 700 Seiten stark mit über 
600 Abbildungen – alle in Farbe und 
höchster Qualität! Mit einer derartigen 
Quantität an Format und an Bildern 
wurde bisher noch kein Künstler ge-
ehrt, dass es gerade Leonardo trifft, ist 
natürlich kein Zufall. Sein Leben und 
Schaffen – allem voran die «Mona Lisa» 
– sind weltbekannt, ebenso mit Legen-
den und Anekdoten gespickt wie mys-
teriös und faszinierend, irgendwo zwi-
schen Wissenschaftler, Techniker und 
Künstler, was der Rummel um den 
«Da Vinci Code» im letzten Jahr wieder 
einmal überdeutlich machte.
 Glücklicherweise hat nicht Dan 
Brown die Texte zur vorliegenden Pu-
blikation verfasst, sondern die beiden 
Kunsthistoriker und Leonardo-Exper-
ten Frank Zöllner und Johannes Na-
than. Sie sind dafür verantwortlich, 
dass die Publikation auch inhaltlich 
mit Qualität überzeugt. In einem 
ersten Teil wandelt Zöllner gekonnt 
durch Leonardos Biografie und dessen 
Werke. Ein Text, der dadurch besticht, 
dass er für ein Fachpublikum interes-
sant ist, aber trotzdem für Laien noch 
einwandfrei lesbar bleibt. Im zweiten 
Teil werden alle Gemälde des Meisters 
in kurzen, aber sehr dichten Texten 
vorgestellt. Schliesslich werden in ei-
nem letzten Teil alle Einzelblätter und 
zahlreiche Skizzen aus Leonardos Œu-
vre abgedruckt und in thematischen 
Gruppen vorgestellt. Vieles davon war 
noch nie abdruckt, schon gar nicht in 
Farbe. So lädt der voluminöse Band 
zum Stöbern durch die fantastischen 
Abbildungen und Welten des Leonar-
do ein. Einziger Nachteil: als Bettlek-
türe absolut ungeeignet, ausser man 
nimmt schwerwiegende Verletzungen 
und üble Schlafstörungen in Kauf. (di)

Leonardo da Vinci. 1452–1519. Sämtli-
che Gemälde und Zeichnungen, Text 
v. Frank Zöllner und Johannes Nathan, 
Taschen Verlag, 2003, 695 Seiten, Fr. 
250.00.

Lächeln

■ Wahrscheinlich wurde Leonardo 
da Vincis «Mona Lisa» (von Madonna 
Lisa) im Jahr 2006 500 Jahre alt. Ei-
nige Fältchen hat auch sie inzwischen 
bekommen, genau genommen Krake-
lüren, aber irgendwie ist sie ziemlich 
jung geblieben und hat nichts an Aus-
strahlung und Glanz verloren. Ihr Lä-
cheln ist so frisch wie zu Beginn des 
16. Jahrhunderts als das Werk noch 
auf Leonardos Staffelei stand.
 Bereits früh wurde die Meister-
schaft des Gemäldes erkannt und seit 
langer Zeit ist sie das bekannteste 
Gemälde der westlichen Welt – wenn 
nicht der ganzen Welt. Grund dafür ist 
einmal die «poetische Kraft», die von 
dem Gemälde ausgeht, die Perfektion 
in allen malerischen Belangen und 
der Realismus. Leonardos wirklich-
keitsgetreue Darstellung der jungen 
Frau faszinierte seit eh und je. Aber da 
war auch noch diese irreal wirkende 
Landschaft im Hintergrund und das 
Fehlen jeglicher Symbole und Attribu-
te, wie sie üblich waren in der Port-
rätkunst. Daneben faszinierte stets die 
Geschichte des Gemäldes, gerade weil 
noch einige Fragen offen sind – auch 
heute noch. Es ist immer noch nicht 
gesichert, wann Leonardo mit dem 
Jahrtausendwerk begonnen hat (1503 
nimmt man an) und wann es beendet 
war, eben wahrscheinlich 1506. Eine 
der spannendsten Fragen hat inzwi-
schen eine allgemein anerkannte Ant-
wort erhalten: Wer ist Mona Lisa?
 Frank Zöllner beschreibt im bei 
Wagenbach erschienen Band die Ge-
schichte der «Mona Lisa». Angefangen 
bei Giorgio Vasaris Hinweis auf das 
Gemälde in seinen «Lebensbeschrei-
bungen», erhellt Zöllner die Entstehung 
des Werkes. Er zeigt auf, wer Auftrag-
geber war und für welchen Zweck das 
Gemälde entstand. Er dokumentiert, 
wieso gerade Lisa del Giocondo die 
Dargestellte ist, bis hin zum Gemälde 
als Ikone der westlichen Welt. Eine 
treffliche Einführung in die Geschich-
te des populärsten Kunstwerks. (di)

Frank Zöllner, Leonardos Mona Lisa. 
Vom Porträt zur Ikone der freien Welt, 
Wagenbach, 2006, 96 Seiten, Fr. 23.50.

Analyse

■ «Dekodierung eines Meisterwerks» 
heisst es im Untertitel des bei Schir-
mer/Mosel erschienenen ausserge-
wöhnlichen Bandes. Aber keine Angst, 
das Geheimnis um das bezaubernde 
und enigmatische Lächeln der «Gia-
conda» bleibt weiterhin bestehen und 
bis zum Herzen der Mona Lisa dringt 
man auch mit dieser Publikation zum 
meisterlichen Werk von Leonardo 
nicht vor – ganz bewusst nicht.
 2004 sollte im Louvre eine neue, 
den modernsten technischen Ansprü-
chen genügende Vitrine für die Mona 
Lisa entstehen. Da man das fragile 
Highlight der Sammlung sowieso ab-
hängen musste, sollte es gleichzeitig 
auf Herz und Nieren untersucht wer-
den. Ohne auch nur die klitzekleinste 
Materialprobe dem Werk zu entwen-
den, wollte man alle nur erdenklichen 
Untersuchungsmethoden anwenden, 
um den Zustand des Gemäldes – der 
Pappelholztafel und der zahlreichen 
Farbschichten – zu bestimmen und 
um dadurch die Anforderungen an die 
neue Vitrine festzulegen. Was folgte, 
war ein enormer Aufwand an Zeit und 
Geld, wie sie wohl noch kaum einem 
einzigen Gemälde zuteil kamen. An 
acht Tagen im Oktober 2004 und im 
April 2005 wurde Leonardos Arbeit 
von einer Vielzahl an Wissenschaft-
lern untersucht.
 Mit Röntgenaufnahmen, UV-Fluo-
reszenzfotografie, spektrometrischen 
Farbmessungen und vielem mehr 
rückte man dem Gemälde zu Leibe. 
Die Ergebnisse geben nicht nur Auf-
schluss über den Zustand des Bildes, 
sondern ebenso über die Entstehung, 
Leonardos charakteristische «sfuma-
to»-Technik sowie die Veränderungen, 
die die Tafel und die Farbschichten 
über 500 Jahre durchgemacht haben. 
Alle Vorgehensweisen, Techniken und 
Ergebnisse sind im Detail beschrie-
ben, so dass die Texte äusserst wis-
senschaftlich sind und die Lektüre si-
cher nicht für jedermann verständlich 
bleibt. (di)

Im Herzen der Mona Lisa. Dekodie-
rung eines Meisterwerks. Eine wissen-
schaftliche Expedition in die Werkstatt 
des Leonardo da Vinci, Schirmer/Mo-
sel, 2006, 121 Seiten, Fr. 93.50.
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Züriwest - Züriost

Graue Muster und farbige Flächen

Saitensprung

■ Mit einem international ausgerichte-
ten Programm war sie eine der progres-
sivsten Galerien Berns. Nun eröffnet 
Francesca Pia ihre Galerie in Zürich. 
Ein kleines Abschiedsinterview.
 Nach mehreren Jahren Gale-
rietätigkeit in Bern verlassen Sie 
die Bundeshauptstadt in Richtung 
Kunstmetropole Zürich. Was hat 
Sie zu dieser Entscheidung bewo-
gen?
 Lust zu mehr Aktivität und mehr 
Ausstellungen in grösseren Räumen. 
Dies bedingt mehr Aufmerksamkeit, 
was für die Künstler sehr wichtig ist. 
Zürich hat sich zu einem weltweiten 
Zentrum für Kunst entwickelt. Mit der 
neuen Zugverbindung so nah, dass ich 
dies als einen logischen Schritt emp-

fand. 
 Ihr neues Domizil wird in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Lö-
wenbräu-Areals zu liegen kommen. 
Was erhoffen Sie sich von diesem 
neuen Standort?
 Ich bin angefragt worden, in die 
Nähe zu ziehen. Dies ergibt Synergien.
 Sie führten Ihre Galerie sehr 
unabhängig und waren beispiels-
weise kein Mitglied des «Vereins 
Berner Galerien». Hat es Sie nie ge-
reizt, die Vorteile eines Verbundes 
zu nutzen? 
 Ich war schon lange Mitglied im 
«Verband Schweizer Galerien». Für 
meine kleine Galerie kam das zu teu-
er, den gleichen Preis auch an einen 
lokalen Verbund zu bezahlen, zumal 

mein Programm nicht lokal orientiert 
war. Dieses Geld brauchte ich für die 
aufwendigen Kosten, beispielsweise 
Produktionen der Arbeiten. In Zürich 
gehöre ich keinem Verbund an, werde 
jedoch im Faltblatt für Galerien ver-
merkt, was auch etwas kostet. 
 Was werden Sie an Bern am 
meisten vermissen?
 Das Geräusch des Tickens meiner 
Schaltuhr in der Galerie, die schöne 
Aussicht aufs Münster und die Kram-
gass-Post, ein wunderbarer Ort für 
den menschlichen Kontakt im Alltag. 
Meinen Wohnort in Bern verlasse ich 
jedoch nicht.
 Worauf freuen Sie sich in Zürich 
am meisten?
 Auf die Veränderung. 

Die Galerie Fran-
cesca Pia ist neu 
ab April an der 
Limmatstrasse 
275 in Zürich zu 
finden. Die erste 
Ausstellung am 
neuen Standort, 
«Vidya Gastal-
don, Huge Re-
ality» dauert bis 
zum 12. Mai.

■ Ein kleines Männchen von rund 
zehn Zentimetern Grösse schlingt 
seine Arme innig um eine Beton-
säule, die es um etwa das Doppelte 
überragt. Selig lehnt es sich in leichter 
Schräglage an die Stele und scheint 
sich nicht mehr von ihr trennen zu 
wollen. «H.P. Muster umarmt das 
Glück» nennt Nick Röllin seine Arbeit, 
die gegenwärtig in der Galerie Art-
direkt zu sehen ist. Es stellt sich al-
lerdings angesichts der humorvollen 
und gleichzeitig zynischen Skulpturen 
die Frage, ob sich «Muster» überhaupt 
losreissen könnte. Dieser Allgemein-
typus eines spiessigen Menschen lebt 
in einem quadratischen Gefängnis, 
einer Begrenzung innerer und äusse-

rer Natur, die sich im kalten Material 
des Betons und auch in der Tristesse 
der Farbe Grau widerspiegelt. Die 
Figuren können ihrer Lebensgrund-
lage gedanklich nicht entfliehen und 
verschmelzen gestalterisch mit ihrer 
Umgebung, werden wie durch Treib-
sand in den Sockel gezogen oder mit 
Nägeln wie Insekten in einem Setz-
kasten fixiert, während sich ringsum 
doch unerreichbar der freie Raum er-
öffnet.
 Die Skulpturen mit oft bitterem, 
gar tragischem Beigeschmack kon-
trastieren mit den Gemälden von An-
ton Rittiner und seinem fiktiven Alter 
Ego Gomez, die so etwas wie einen 
versöhnlichen Gegenpart bilden. Ih-

rer beiden Lebensumwelt, grossstäd-
tische Szenen und traumwandlerische 
Meerlandschaften, entfalten sich in 
Acrylgemälden, deren vertikale und 
horizontale Aufteilung narrative Er-
zählfolgen von Comics suggerieren. 
In dezenter Farbgestaltung, doch 
mit leuchtenden roten oder blauen 
Kontrasten zum Vibrieren gebracht, 
zeigen die einzelnen Bildfelder Erin-
nerungsfragmente eher allgemeiner 
Natur, was sie für jedermann zugäng-
lich macht. Man möchte «Muster» an 
den Schultern packen und ihn schüt-
teln, ihn aus seiner selbst beschränk-
ten Welt rausreissen und ihn auf die 
ihn umgebenden Leinwände voller 
Sehnsüchte hinweisen. (sm)

Rittiner & Go-
mez, Malerei
Nick Röllin, 
Skulpturen
Galerie Artdirekt, 
Herrengasse 4. 
Geöffnet Mitt-
woch bis Freitag 
14.00-18.30 h, 
Samstag 11.00-
16.00 h. Bis 14. 
April.

■ Wer zur Seite springt, verschiebt 
sich um einen Hüpfer, in räumlicher 
Dimension und manchmal auch nur 
in der gedanklichen. Wer einen Sei-
tensprung wagt, der flirtet mit dem 
Fremden, verlässt gewohnte, gesi-
cherte Bahnen und endet nicht selten 
beim Herzsprung, während die ge-
sprungene Saite stumm bleibt oder al-
lenfalls einen Missklang erzeugt. Das 
«Interaktive Dilemma der Einsamkeit, 
www.saitensprung-online.ch», wie 
Eva Borner und Martin Bircher ihre 
aktuelle Installation im Kulturraum 
der VALIART nennen, nimmt die 
Thematik in ihren zahlreichen, wort-
spielerischen Aspekten auf und zau-
bert einen Erlebnisraum, in der Mu-

sik, Schrift und Bild zu einer Einheit 
verschmelzen. Interaktiv und einsam 
bilden hier nicht unbedingt gegen-
sätzliche Pole, sondern beschreiben 
die zweigeteilte Situation der Arbeit, 
die nur zur Hälfte an Ort und Stelle 
erfahrbar ist: Auf einer ganz in Blau 
getauchten Leinwand erscheint ein 
Satz, darunter schwebt eine Geige 
als dunkles Schattenbild und spielt 
wie von Geisterhand betätigt eine 
Melodie aus lauter Dissonanzen 
und gelegentlichen Harmonien. Der 
Kunstraum wird mit atmosphärischen 
Klangbildern gefüllt, die aber weit 
weg entstehen. Der Besucher wird 
nämlich aufgefordert, auf der angege-
benen Internetseite einen Satz einzu-

geben und diesen mittels Knopfdruck 
abzuschicken, worauf die Meldung 
erscheint, dass der Satz gegenwärtig 
in Musik umgewandelt werde. Ab-
gekoppelt vom Autor fliesst der Text 
virtuell in den Kunstraum ein, wo 
er für den Urheber weder einsehbar 
noch hörbar ist. Die Gedanken wer-
den losgelassen, freigegeben in eine 
Welt, in der man nicht ist. Was einen 
beschäftigt, wechselt die Seite, weg 
von der Page des Internets, weg von 
einem selbst zu unbekannten ande-
ren, wird in Buchstaben übertragen 
und zu flirrendem Ton abstrahiert, 
immateriell für kurze Zeit auf Lein-
wand gebannt. «Liebe Eva, tönt Blau 
…anders als Rot…oder Gelb?» (sm)

«Das Dilemma 
der Einsam-
keit / 
www.saiten-
sprung.ch»
Eva Borner und 
Martin Bircher
Valiart Kultur-
raum, Valiant 
Bank, Theater-
platz 7. Geöffnet 
täglich 9-18.30 h, 
Donnerstag bis 
21:00 h, Samstag 
bis 16:00 h. Bis 
2. Juni.
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■ «Plucked her eyebrows on the way, 
shaved her leg and then he was a she, 
she says, hey babe, take a walk on the 
wild side..» Lou Reed beschreibt in sei-
nem berühmten Song die Drag Queens 
und Transsexuellen, die in den 60er 
Jahren in Andy Warhols New Yorker 
Atelier verkehrten. «Transformer», der 
Titel von Reeds Album, steht zugleich 
für eine Kunstrichtung der 70er Jahre, 

lokal. Irritierend hingegen wirkt die 
34-fache Selbstdarstellung Giuseppe 
Pocettis: «Quand je ne me reconnais 
pas, je m’adore» zeigt den Künstler, 
wie er in immer wieder anderen Out-
fits als Frau vor der Kamera posiert. 
In mehreren Bildern hat er sich einen 
Strumpf über das Gesicht gezogen 
und wirkt – übertrieben geschminkt 
und mit verzerrter Miene – abstossend 
und beängstigend. Ganz anders geht 
Judith Schönenberger mit der Frage 
nach Geschlechteridentitäten um. In 
ihrer Fotoserie «Gender Identity» por-
trätiert sie junge Menschen, die sich 
ihres androgynen Aussehens bewusst 
sind und damit spielen. So reichen mi-
nimale Veränderungen der Kleidung, 
Frisur, Modeaccessoires und Haltung 
für den «Geschlechterwechsel» bereits 
aus: Auf den ersten Blick teilen wir die 
Porträtierten – entsprechend der ge-
sellschaftlich als männlich respektive 
weiblich normierten äusseren Merk-
male – in Männer und Frauen ein; bei 
genauerem Hinsehen aber sind wir 
uns plötzlich nicht mehr so sicher. Ist 
dort nicht ein Brustansatz zu sehen? 
Ist das Bärtchen nicht nur aufgemalt? 
Schönenberger fordert uns mit ihren 
Bildern dazu auf, unsere in der tradi-
tionellen Dichotomie weiblich/männ-
lich verankerte Wahrnehmung von 
Geschlecht zu hinterfragen. Dass die 
künstlerische Auseinandersetzung mit 
Geschlechteridentität nicht erst mit 
Judith Butlers provozierendem Buch 
«Gender Trouble» von 1990 eingesetzt 
hat, ist bekannt. Bereits 1920 brach-
te Marcel Duchamp sein weibliches 
Alter Ego Rrose Sélavy in die Kunst 
ein, und in den 70er Jahren trat mit 
der Transformer-Bewegung die Idee 
in den Vordergrund, gesellschaftli-
che geschlechtsspezifische Rollenkli-

schees kritisch zu beleuchten. In die-
sem Zusammenhang stehen auch die 
im Photoforum gezeigten Werke von 
Urs Lüthi und Walter Pfeiffer. Beide 
Fotoserien waren bereits 1974 Be-
standteil der Ausstellung «Transformer, 
Aspekte der Travestie» im Kunstmuse-
um Luzern. Die unterschiedlichen Po-
sitionen und Umsetzungen von Künst-
lerinnen und Künstlern verschiedener 
Generationen und Herkunft machen 
den Besuch im Photoforum zu einem 
spannenden und abwechslungsrei-
chen Erlebnis. Unbedingt empfehlen 
möchte ich aber auch die Ausstellung 
im espace libre! Drei Videoinstallatio-
nen und eine Fotoprojektion beschäf-
tigen sich ebenfalls mit der Frage nach 
der Geschlechteridentität und ihrer 
Konstruktion, überschneiden sich 
aber in keiner Weise mit den Expona-
ten des Photoforums, sondern stellen 
eine willkommene Ergänzung dar. So 
zielt Corina Steiner mit ihrer Found 
Footage Arbeit «fake lesbians» darauf 
ab, anhand von authentischem Bild-
material (zusammengesucht aus dem 
Internet) die klischeehafte Wahrneh-
mung von Lesben unter jungen He-
terosexuellen aufzuzeigen. Und wäh-
rend die Performance-Gruppe KORN 
in ihrem Kurzfilm «Einst zu einer Zeit» 
auf witzige Weise das Männlichkeits-
gehabe der Wildwestfilme persifliert, 
fragt das Künstlerinnenduo CASUAL 
in «queering idols» danach, welche 
Idole Menschen in ihrer Suche nach 
Geschlechteridentität nachhaltig be-
eindruckt oder unterstützt haben. 
Und so möchte ich denn auch mit ei-
nem Ausspruch aus «queering idols» 
schliessen: «…und dann ist plötzlich 
die heilige Judith Butler über mich ge-
kommen!»

«Take a walk on the wild side...»

Monika Schäfer

transformer 2: 
VerWandlungen 
zwischen Mann 
und Frau
PhotoforumPas-
quArt und espace 
libre, Seevorstadt 
71-75, Biel. Geöff-
net Mittwoch bis 
Freitag 14:00-
18:00 h, Samstag 
und Sonntag 
11:00-18:00 h. Bis 
22. April.in der Künstler mittels Verkleidung, 

Maskierung oder anderer Manipu-
lationen an der eigenen Person Rol-
lenklischees, typische Verhaltenswei-
sen und eingefahrene Denkmuster in 
Performances oder in Foto- und Film-
aufnahmen zu hinterfragen suchten. 
Erneut aufgegriffen wurde der Begriff 
2003 in Biel für eine erste Veranstal-
tungsreihe zum Thema Geschlech-
teridentität. Im Rahmen der zweiten 
Reihe «transformer 2: VerWandlungen 
zwischen Mann und Frau» stellen im 
PhotoforumPasquArt zehn und im 
espace libre acht Künstlerinnen und 
Künstler aus. Das facettenreiche The-
ma der Geschlechteridentität wird da-
bei aus unterschiedlichsten Blickwin-
keln beleuchtet. Während Léa Crespis 
Porträts von brasilianischen, transse-
xuellen Prostituierten das brutale und 
entwürdigende Geschäft mit der ei-
genen Transsexualität widerspiegeln, 
zeigen Liva Treschs Fotografien von 
Homosexuellen im Lokal «Barfüsser» 
die heiteren Momente der homose-
xuellen Gemeinde Zürichs zwischen 
1963 und 1970: Männer gekleidet als 
Frauenhilfsdienstlerinnen, Prinzes-
sinnen und vornehme Damen sowie 
Frauen in Smoking und Pilotmontur 
tanzen und lachen in ihrem Stamm-

Alexandra Boulat, Athena, 
20 ans, transsexuelle
iranienne (Téhéran, 2004). 
© Alexandra Boulat / VII.
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■ …gehören zu den höchstgehan-
delten zeitgenössischen Fotokünst-
lern des In- und Auslands. Sie sind 
vertreten in der Sammlung Willy Mi-
chel und derzeit zu sehen im museum 
franz gertsch in Burgdorf. Meeres-
oberflächen, Sternen- oder Wolken-
himmel, die in wechselndem Licht 
und in technischer Modifikation von 
optischen Irritationen leben. Dornen-
hecken, die wie Werke des abstrakten 
Expressionismus anmuten. Daneben 
Porträts und Architekturfotografien 
mit Geschichten und als historische 
Stellungnahmen. Weitere überdimen-
sionale Werke in Mischtechniken 
unter anderem von Chuck Close, 
Gerhard Richter oder Andy Warhol 
stehen Franz Gertschs «Gräser I-IV» 
und «Silvia I» gegenüber. Das Beste-
chende dieser Arbeiten liegt in der 
scheinbaren Einfachheit der zu Grun-
de liegenden Idee. Unscheinbare und 
täglich übersehene Anblicke werden 

zu Hauptdarstellern grossformatiger, 
teils mit Lichtkästen in Szene gesetz-
ter Monumentalwerke. Es regiert das 
Prinzip des «all-over», Landschaften, 
die ohne erkennbares Hauptmotiv 
ihre Wirkung aus dem Spiel von Ab-
straktion und Realismus ziehen. Bil-
der, die unendlich Raum für Deutun-
gen bieten, sei es mit der Vereinnah-
mung der Natur durch den Menschen 
und dessen zerstörerischem Einfluss 
oder die Huldigung der Banalität. 
Während auf der einen Seite experi-
mentelle Belichtungsprozesse Unikate 
hervorbringen, wird auf der anderen 
Seite auf die der Fotografie innewoh-
nende Reproduzierbarkeit angespielt. 
Gleichzeitig wird der Realismus der 
Fotografie erweitert durch Montage 
und damit die reine Abbildhaftigkeit 
ausser Kraft gesetzt. An ihre Stelle 
tritt die Täuschung, die den eigentli-
chen Anreiz zur Hinterfragung bildet. 
Zentraler Aspekt der versammelten 

Arbeiten ist das Vermeintliche, die 
Ambivalenz zwischen scheinbaren 
Gegensätzen. Zu sehen sind poeti-
sche Werke, die eindrücklich mit dem 
umgebenden Raum des Museums 
korrespondieren, der wie für sie ge-
schaffen erscheint. Eine Ausstellung, 
die berührt, auch im Hinblick auf die 
Möglichkeit, mit den herausragenden 
Werken der Sammlung Michel eine 
alternierende Dauerausstellung ein-
richten zu können.
 Im Kabinett des Museums sind 
zeitgleich die Schottischen Aquarel-
le Gertschs zu sehen, Arbeiten von 
Schottlandreisen aus den sechziger 
Jahren, die einen Einblick in das 
Frühwerk des Malers gewähren. Ge-
zeigt werden dreissig Landschafts-
darstellungen von verschiedenen Rei-
sen in Manier einer Freilichtmalerei, 
die im Ansatz das spätere Interesse 
Gertschs für Naturdarstellungen erah-
nen lassen. (ns)

Burkhard, Gefeller, Gursky, Misrach, 
Ruff, Struth…

Unter Sternen. 
Aus der Samm-
lung Willy Mi-

chel. Fotografie

Franz Gertsch 
– Schottische 

Aquarelle
museum franz 
gertsch, Burg-
dorf, Platanen-
strasse 3. Ge-

öffnet Dienstag 
11:00-19:00 h, 
Samstag und 

Sonntag 10:00-
17:00 h. Bis 24. 

Juni.

Hiroyuki Masuyama, Flo-
wers III, 2004, Inkjet-Print, 

Neonröhren, Lichtbox, 
Aluminiumrahmen, 250 x 
410 x 25 cm. © Hiroyuki 

Masuyama.
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BERNER
GALERIEN

annex14 - Galerie für zeitgenössische 
Kunst 
Junkerngasse 14, 3011 Bern 
T 031 311 97 04 / www.annex14.ch
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa 11:00-16:00 h oder 
nach Vereinbarung
Lisa Oppenheim
Comoving Observers
bis 14.4.
Peter Aerschmann
21.4. - 26.5.
Am Ostersamstag, 7.4., bleibt die Galerie ge-
schlossen

Art-House
Mittlere Strasse 3A, 3600 Thun 
T 033 222 93 74 7 www.art-house.ch
Mi&Fr 14:00-17:30 h / Do 16:00-19:30 h / Sa 
11:00-16:00 h und nach Vereinbarung
Claudia Dettmar – Fotografie
Vernissage 14.4. ab 16:00 h 
14.4. - 12.5. 

Art + Vision
Junkerngasse 34, 3011 Bern 
T 031 311 31 91
Di-Fr 14:00-19:00 h / Do 14:00-21:00 h / 
Sa & So 11:00-16:00 h  

Bärtschihus Gümligen
Dorfstrasse 14, 3073 Gümligen 
Mary Poppins!
superkalifragilistigexpialigetisch 

ESPACE Indigo 
Stauffacher Buchhandlung, 3011 Bern 
T 0844 88 00 40 
Ladenöffnungszeiten

Fri-Art 
22 Petites Rames, 1700 Fribourg 
T 026 323 23 51 / www.fri-art.ch
Di-Fr 14-18:00 h / Sa&So 14:00-17:00 h
Nocturne Do 18:00-20:00 h
EXPOSITION 2
Stella Capes
Christina Hemauer & Roman Keller
bis 3.6.

bk Galerie Bernhard Bischoff & Partner
Speichergasse 8, 3011 Bern 
T 031 312 06 66 
www.bernhardbischoff.ch
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa 11:00-16:00 h oder 
nach Absprache 
Com&Com (Gossolt / Hedinger)
‹THE BIG ONE. Paintings and film›
Thomas G. ‹The Prison Drawings›
bis 14.4.

Galerie 25 Regina Larsson
2577 Siselen / T 032 396 20 71 
www.galerie25.ch
Fr-So 14:00-19:00 h oder nach tel. Verein-
barung

Galerie 67
Belpstrasse 67, 3007 Bern / T 031 371 95 71
www.galerie67.ch
Mo 14:00-18:30 h / Di-Fr 9:00-12:00 h & 
14:00-18:00 h / Sa 10:00-12:00 h 
Hans-Jörg Moning
Öl auf Leinwand
April 2007

Galerie Artdirekt
Herrengasse 4, 3011 Bern / T 031 312 05 67
www.artdirekt.ch
Rittiner & Gomez, Malerei
Nick Röllin, Skulpturen
bis 14.4.

Dieter Zeindler, Malerei
21.4. - 19.5.

Galerie Artraktion
Hodlerstrasse 16, 3011 Bern 
T 031 311 63 30 / www.artraktion.ch
Do&Fr 15:00-18:00 h / Sa 11:00-16:00 h 
oder nach Vereinbarung
Sabine Jo Balerna, Bilder
Therese Welter, Objekte und Zeichnungen
Sonntagsapéro: 22.4., 11:00-14:00 h
Finissage: 27.4., 17:30-20:00 h

Galerie bis Heute
Amtshausgasse 22, 3011 Bern
T 031-311 78 77 / www.galerie-bisheute.ch
Do-Fr 14:00-18:30 h / Sa 11:00-16:00 h & 
nach Vereinbarung
Virgini Morillo
Supercalifragilisticexpialidocious!
bis 12.5.

Galerie Beatrice Brunner
Nydeggstalden 26, 3011 Bern 
T 031 312 40 12 / www.beatricebrunner.ch
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa 11:00-16:00 h

Galerie Bärtschi
Nydeggstalden 32, 3011 Bern 
T 031 311 61 15
www.art-baertschi.ch
Do-Fr 14:00-18:30 h & Sa 10:00-16:00 h
Patricia Wuillemin-Nafe
Photorealistische Ölmalerei auf Leinwand
Vernissage: 12.4., 18:00-20:30 h 
Sonntagsapéro: 22.4., 17:00-19:00 h
12.4. - 5.5.

Galerie Duflon & Racz
Gerechtigkeitsgasse 40, 3011 Bern 
T 031 311 42 62 
Do 14:00-20:00 h, Sa 12:00-17:00 h oder 

Galerieneintrag: 
Auf den Seiten «Galerien in Bern» werden nur 

noch Galerien publiziert, welche unsere jährli-

che Publikationsgebühr bezahlt haben. Wer 

sich hier eintragen lassen möchte, melde sich 

bei der Redaktion: Telefon 031 318 6050 oder 

redaktion@ensuite.ch.

Alois Mosbacher vom 16.04. - 05.05.07

Kabinett, Bern
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nach tel. Vereinbarung.
Michel Dave (Belgien) & n.n. (Österreich)
Zeigen Arbeiten mittels Anwendung von 
Schrift / Schriftzeichen

Galerie Henze & Ketterer
Kirchstrasse 26, 3114 Wichtrach 
T 031 781 06 01 / www.henze-ketterer.ch
Di-Fr 10:00-13:00 h & 14:00-18:00 h / Sa 
10:00-16:00 h
Galerie I Ebene 3: 
Expressionismus, insbesondere Brücke
Galerie I Ebene 2: 
Abstraktion nach 1945
Galerie I Ebene 1: 
Neue Figuration nach 1960
Galerie II kunst Depot. Videokunst 2002-
2006 art_clip.ch performativ
Ariane Andereggen, Erik Dettwiler, Lori 
Hersberger, Franticek Klossner, Heinrich 
Lüber, Chantal Michel, Victorine Müller, RE-
LAX, Rudolf Steiner.
verlängert bis 30.6.

Galerie im Graben
Waldeckstrasse 12, 3052 Zollikofen
T 031 911 96 06 
Fr 17:00-19:00 h / Sa 16:00-19:00 h & So 
11:00-17:00 h

GALERIE MADONNA#FUST
Rathausgasse 14, 3011 Bern
T/F 031 311 28 18 / www.madonnafust.ch
Mi/Fr 12:30-18:00 h / Do 12:30-20:00 / Sa 
10:00-16:00 h und auf Anfrage
Eröffnungsausstellungen
Chiara Dynys (Galerie)
Whole - hole
5.5. - 9.6.
Brigitte Lustenberger (Projektraum)
Caught
5.5. - 9.6.

Galerie Margit Haldemann
Brunngasse 14, Brunngasshalde 31 
T 031 311 56 56 / margithaldemann@bluewin.
ch, www.artgalleries.ch/haldemann
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa 11:00-16:00 h 
Saison 2006/07: 25 Jahr Jubiläum
Heinz Egger: 
«Gehzeiten - Strange Tidings»
bis 20.4., Besuch nur nach Vereinbarung 
Tel. 034 422 63 04

Galerie Martin Krebs
Münstergasse 43, 3011 Bern 
T 031 311 73 70 / www.krebs.artgalleries.ch/
Di-Fr 14:30-18:30 h / Sa 10:00-14:00 h
Urs Dickerhof, Jürg Häusler & Franz 
Anatol Wyss
Finissage: Sa, 14.4., 11:30-14:00 h
Anton Bruhin, Bilder
Vernissage: 26.4., 18:30-20:30 h
26.4. - 26.5.

Galerie Kornfeld
Laupenstrasse 41, 3001 Bern 
T 031 381 46 73 / www.kornfeld.ch
Mo-Fr 14:00-17:00 h 

Galerie Ramseyer & Kaelin
Junkerngasse 1, 3011 Bern
T 031 311 41 72
Mi-Fr 16:00-19:00h / Sa 13:00-16:00h
Hannelore Joss-Egli
Zeichen und Fragmente
Veronika Stefanini
Durchwandernd
Pastelle
10.4. - 28.4.

Galerie Rigassi
Münstergasse 62, 3011 Bern 
T 031 311 69 64 / www.swissart.net/rigassi
Di-Fr 11:30-13:30 h & 15:30-19:00 h / Sa 

10:30-16:00 h oder nach tel. Vereinbarung
Martin Disler, Skulpturen
Max Hari, Zeichnungen und Malerei
bis 28.4.

Galerie Rosengarten Thun
Haus Immer, Bälliz 35, Thun
T 033 223 12 42 
Mo-Fr 14:00-17:00 h & Sa 10:00-16:00 h
Gegenwartskunst

Galerie Silvia Steiner
Seevorstadt 57, 2502 Biel / T 032 323 46 56 / 
www.silviasteinergalerie.ch
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa 14:00-17:00 h oder 
nach Vereinbarung
Flavio Paolucci
Vernissage: Sa, 14.4., 17:00-19:00 h  
14.4. - 12.5.

Kabinett Bern
Gerechtigkeitsgasse 72-74, 3011 Bern
T 031 312 35 01 / www.kabinett.ch
Do & Fr 14:00-19:00 h & Sa 11:00-16:00 h
Alois Mosbacher
bis 5.5.

Kornhausforum - 
Forum für Medien und Gestaltung
Kornhausplatz 18, 3011 Bern 
T 031 312 91 10 / www.kornhausforum.ch
Di-Fr 10:00-19:00 h / Do 10:00-20:00 h / Sa 
10:00-16:00 h
NEAT – Eine Schweizer Pionierleistung
bis 28.4.

Kunstreich
Gerechtigkeitsgasse 76, 3011 Bern 
T 031 311 48 49 / www.kunstreich.ch
Mo-Fr 9:00-18:30 h / Do 9:00-20:00 h / Sa 
9:00-16:00 h
Martin C. Stucki bis 9.4.

Kunstmuseum Thun - Julia Steiner, Schweif, vom 15.03 - 09.04.
Schweizerischen Alpinen Museums - 125 Jahre SAC-Sektion Biel, 
vom 16.03-11.04. Galerie Rigassi: Martin Disler, «Ohne Worte» - vom 21.03. bis 28.04.
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ONO Bühne Galerie Bar
Kramgasse 6, 3011 Bern 
T 031 312 73 10 www.onobern.ch
Nachtgalerie Fr&Sa 22:00-24:00 h oder nach 
telefonischer Vereinbarung / bei allen ONO-
Veranstaltungen
Multiethnische Gruppenausstellung aus 
Ex-Jugoslawien
bis 30.4. 

peripherie-arts
Im Stufenbau, Pulverstrasse 8, 3063 Ittigen
Tel 076 325 19 11 / www.peripherie-arts.ch
Di&Mi 18:00-20:00 h (oder nach tel. Ver-
einbarung)
Uettligen Corporation
Verena Welten / Phillip Läng / Max Roth / 
Cristina Wendt / Franz Roth / Ricardo 
Abella / Adela Picón / Katharina Roth
Vernissage: Di, 17.4., 19:00-22:00 h
Dazu musikalische Projektion mit Sprache: 
Hedwig Usrin & Phillip Läng 20:00 h
18.4. - 3.5.

PROGR Zentrum für Kulturproduktion
Speichergasse 4, 3011 Bern / www.progr.ch
Videokunst.ch: Thomas G
«Murder», 2002
bis 14.4.
Kunst in der Turnhalle
Pegasus
Installation von Victorine Müller
Eröffnungsapéro: Mo 16.4., 19:00 h
Videokunst.ch: 
Urslé von Mathilde
«run»
Video, Farbe, Sound matu, 2’10 Loop
bis Sa 19.5. 
Di 14:00-10:00 h & Mi-Sa 14:00-17:00 h
Norbert Klassen
«Come and Go»
Vernissage: Fr 20.4., 19:00 h

bis Sa 19.5. 
Di 14:00-10:00 h & Mi-Sa 14:00-17:00 h
Open Studios
213 / Labor
Performance-Kunst aus Basel 
Ort: Atelier 213 + 111 
Di 24.4., 17:00 h

R A U M
Militärstrasse 60, 3014 Bern 
www.kulturraum.ch
Mi-Fr 16:00-19:00 h / Sa 12:00-16:00 h
Schnaps - 4 Jahre r a u m
mit einer Ausstellung von Fritz Sauter (Bil-
der, Gestaltung einer Kunstkassette) und 
Raphael Urweider (Texte).
Freitag 27.April Vernissage, Lesung und 
Fest
27.4. - 29.4.

Schloss Hünigen
3510 Konolfingen
Täglich von 8:00-21:00 h 
www.schlosshuenigen.com
Janeric Johansson
Permanente Bilder-Ausstellung im Neubau

SLM Kunstausstellung
Dorfplatz 5, 3110 Münsingen 
T 031 724 11 11
Mo-Do 8:00-12:00 h & 13:30-17:00h / Fr 
8:00-12:00 h & 13:30-18:00 h

Stadtgalerie
Speichergasse 4, 3001 Bern 
T 031 311 43 35 7 www.stadtgalerie.ch
Di 14:00-20:00 h & Di-Fr 14:00-17:00 h
«NO PLACE LIKE HOME (2)»
Andrea Dojmi
bis 14.4.

VALIART KulturRaum
Bundesgasse 26, 3001 Bern
www.valiart.ch
Täglich 9:00-18:30 h / Do bis 21:00 h / Sa 
bis 16:00 h 
Eva Borner und Martin Bircher
Interaktives Dilemma der Einsamkeit
bis 30.4.

Wartsaal 3
Helvetiaplatz 3, 3005 Bern 
T 031 351 33 21 / www.wartsaal3.ch
täglich 11:00-19:00 h
Christine Aschwanden
Regula Gahler
Feinste Schätze aus Porzellan
weitergehende Keramik 
19.4. - 25.4.

Temporäre Austellungsräume

Foyer der UniS, Schanzeneckstr. 1, Bern
Mo-Fr 7:30-22:00 h
«Guten Tag! Hier spricht Europa.»
Die Deutsche Botschaft Bern und das Institut 
für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht der 
Universität Bern zeigen anlässl. des 50. Jah-
restages der Römischen Verträge zur Grün-
dung der EG am 25.03.1957 die Plakatausstel-
lung «Guten Tag! Hier spricht Europa.» 
bis 13.4. 

Wartsaal 3 - Aschwanden, Porzellanpuppen vom 19.04.- 25.04. Wartsaal 3 - Regula Gahler, Keramikdesign vom 19.04 - 25.04.Galerie Rigassi: Max Hari - vom 21.03. bis 28.04.
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Von Dominik Imhof

■ Tango-Lektionen, Klettern, Orakeln, 
Feuerspektakel, Bauchtanz, Blind Dating, 
Pantomime, Trockenschiessübungen, Fuss-
ballspiele, Zauberei, argentinisches Essen, 
orientalisches Essen, asiatisches Essen, 
Moules und Weisswürste! Dies alles – und 
vieles mehr – konnte an der fünften Muse-
umsnacht konsumiert werden. Was einmal 
angefangen hat als lange Nacht der Museen, 
bei der Nachtschwärmer endlich mal zu ih-
rer liebsten Tageszeit in die Museen gehen 
konnten, wird immer mehr zu einem Rie-
senevent und Disneyland-Spektakel: Bigger, 
better, faster. Ein Zusammenhang zwischen 
Museum und jeweiligem Rahmenprogramm 
ist nur noch selten zu entdecken.
 Trotz Wintereinfall streunten in diesem 
Jahr wieder um die 30‘000 Menschen (ge-
naue Zahlen waren bei Redaktionsschuss 
noch nicht zu erhalten) durch die Berner 
Innenstadt und die Berner Museumsland-
schaft. Für die Museen bedeutet das, für 
ein paar wenige Stunden einen enormen 
Aufwand betreiben. Das ganze Personal 
beteiligt sich, meist in Freiwilligenarbeit. 

Impressum

artensuite erscheint monatlich als Beila-
ge im ensuite - kulturmagazin. 
Herausgeber: edition ■ ensuite, Bern 
Redaktion: Dominik Imhof (di); Moni-
que Meyer (mm), Sylvia Mutti (sm), Nicola 
Schröder (ns), Sylvia Rüttimann (sr), Moni-
ka Schäfer (ms)

Die Redaktion artensuite ist politisch, 
wirtschaftlich und ethisch unabhängig 
und selbständig. Die Texte repräsentieren 
die Meinungen der Autoren/innen, nicht 
jene der Redaktion.

Copyrights für alle Informationen und Bil-
der liegen beim Verein WE ARE in Bern 
und der edition ■ ensuite.

Redaktionsadresse: 
artensuite
Sandrainstrasse 3 
3007 Bern 
Telefon 031 318 6050 
Mail: art@ensuite.ch 
www.artensuite.ch

Augenspiel

Finanziell bleibt nur wenig übrig, etwas von 
den Einnahmen der Tickets, die an der eige-
nen Kasse verkauft wurden. Gerne möchte 
man mit der Museumsnacht neue Kunden 
erreichen, man hofft, einige der 30‘000 Be-
sucher würden auch während des übrigen 
Jahres wieder einen Blick ins Museum wer-
fen. Diese Vorstellung geht nur in wenigen 
Fällen auf. Einige kleinere Institutionen kön-
nen vielleicht auf sich aufmerksam machen. 
Und gerade derjenige, der durch Tanzlek-
tionen und exotische Kost in ein Museum 
gelockt wurde, gerade der wird später wohl 
kaum zu einer stinknormalen Ausstellung 
wieder in dasselbe Museum kommen, auch 
wenn er dort einen unterhaltsamen Abend 
verbracht hat. Den Eventcharakter können 
die Museen selbstverständlich die übrigen 
Tage im Jahr nicht aufrechterhalten!
 Übrigens kamen in diesem Jahr ein paar 
neue Institutionen ins Programm der Muse-
umsnacht hinzu: das Münster, das YB-Mu-
seum, die Militärbibliothek und das Stadtar-
chiv im Erlacherhof. Klingt dies nicht schon 
spannend genug!

Bild: Museumsnacht im Münster
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BERNER MUSEEN
BERN / BIEL / THUN
Abegg-Stiftung
Werner Abegg-Strasse 67, 3132 Riggisberg
täglich 14:00-17:30 h
Sonderausstellung 2007
Drachen aus Seide, Blumen aus Gold.
Textile Schätze der chinesischen Liao-
Dynastie (907-1125)
29.4. - 11.11.

Antikensammlung Bern
Hallerstrasse 12, 3012 Bern
Mi 18:00-20:00 h
Die Antikensammlung beherbergt nebst 
den Abgüssen (rund 230 Exponate antiker 
Skulpturen von den Anfängen der griechi-
schen Archaik bis zur römischen Spätantike) 
auch eine kleine Sammlung mit originalen 
Fundstücken aus der griechisch-römischen 
Antike.

Bernisches Historisches Museum
Helvetiaplatz 5, 3005 Bern
Di-So 10:00-17:00 h
Sonntag, 1.4., 11:00h 
Grabschätze aus Altägypten
So, 8.4., 11.00 h 
Von der Steinzeithöhle bis zur Römervilla 
So, 15.4., 11:00 h
Von Indien bis Hawaii
So, 22.4., 11:00 h 
Pfahbäuerinnen, Keltinnen, Römerinnen
So, 29.4., 11:00 h 
Adat & agma

Centre Dürrenmatt
Chemin du Pertuis-du-Sault 74, 2000
Neuchâtel
Mi-So 11:00-17:00 h
Dürrenmatt und die Mythen Zeichnun-
gen und Manuskripte
Sammlung Charlotte Kerr Dürrenmatt
bis 30.4 

Einstein-Haus
Kramgasse 49, 3011 Bern
1.10.-16.12., Di-Fr 10:00-17:00 h / Sa 10:00-
16:00 h
Führungen jederzeit nach Absprache

Heilsarmeemuseum
Laupenstrasse 5, 3001 Bern
Di-Do 9:00-12:00 h & 14:00-17:00 h
Dokumente, Zeitschriften, Bilder, Fotos, 
Grammophonplatten, Kassetten, Musikinst-
rumente und andere Sammelobjekte.

Institut für Archäologie der 
Universität Bern
Länggassstrasse 10, 3012 Bern  
T 031 631 89 92
Mo-Fr, 8:00-17:00 h

Kunsthaus Centre Pasqu’art
Seevorstadt 71-75, 2502 Biel
Mi-Fr 14:00-18:00 h / Sa&So 11:00-18:00 h
Isabelle Krieg KRIEG MACHT LIEBE
1.4. - 20.5.2007
Hervé Graumann
1.4. - 20.5.
Photoforum
Transformer II
bis 22.4.

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1, 3005 Bern
Mi-So 10:00-17:00 h / Di 10:00-19:00 h
Critical Mass - 20 Jahre Stiftung Kunst-
halle Bern
bis 20.5.

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8-12, 3007 Bern
Di 10:00-21:00 h / Mi-So 10:00-17:00 h
Serge Spitzer – Installation 
»Re/Search (Alchemy and/or Question 
Marks with Swiss Air)», 1996-2002
bis Ende 2007 
Im Graphischen Kabinett
Louise Bourgeois – Fugue
bis 8.4.
Chinafenster: Ji Dachun, Liu Ye
bis 1.4. 
Oscar Wiggli. Körper - Raum - Klang. Eine 
Werkübersicht
bis 13.5. 

Kunsthaus Langenthal
Marktgasse 13, 4900 Langenthal
Mi & Do 14:00-17:00, Fr 14:00-19:00 h, Sa& 
So 10:00-17:00 h
Il faut cultiver notre jardin
bis 15.4.

Kunstmuseum Thun
Hofstettenstrasse 14, 3602 Thun
Di-So 10:00-17:00 h / Mi 10:00-21:00 h
Sammlungsausstellung «Gegenlicht»  
bis 9.4.
Kabinettausstellung «Burkhard Hilty» 
bis 9.4. 

Projektraum enter: «Julia Steiner» 
bis 9.4.
Aeschlimann Corti Stipendium
Vernissage: Do, 26.4., 19:00 h 
27.4. - 20.5.

museum franz gertsch
Platanenstrasse 3, 3401 Burgdorf
Di-Fr 11:00-19:00 h / Sa&So 10:00-17:00 h
Unter Sternen. Aus der Sammlung Willy 
Michel. Fotografie
Franz Gertsch - Schottische Aquarelle
bis 24.6. 

Museum für Kommunikation
Helvetiastrasse 16, 3000 Bern
Wechselausstellung «haarsträubend». 
Tier-Mensch-Kommunikation.
Gemeinsam mit dem Naturhistorischen Mu-
seum Bern (beidseitig zugänglich) 
bis 1.7.
Dauerausstellung «Abenteuer Kommu-
nikation»
Di, Do-So 10:00-17:00 h, Mi 10:00-19:00 h
Führungen jeden Sonntag
11:00 h «haarsträubend» Tier-Mensch-Kom-
munikation
13:00 h «Top Secret - Von Hieroglyphen, Ha-
ckern und Codetalkers»
15:00 h «Abenteuer Kommunikation im 
Überblick»

Museum Neuhaus Biel
Schüsselpromenade 26, 2501 Biel
Di-So 11:00-17:00 h / Mi 11:00-19:00 h
Bürgerlicher Lebensstil im 19. Jahrhun-
dert: Wohnen und Haushalten
Die Stiftung Sammlung Robert präsentiert 
eine neu gestaltete permanente Ausstellung 
im Museum Neuhaus.
Die Welt der Vögel
Werke von Léo-Paul (1851-1923) und Paul-
André Robert (1901-1977)
bis 24.6. 

Museum Schwab / Museum 
für Archäologie
Seevorstadt 50, 2502 Biel
Di-Sa 14:00-18:00 h / So 11:00-18:00 h
Permanente Ausstellung
Das archäologische Fenster der Region 
Röstigraben - Unterschiede 
zum Auskosten
Der Röstigraben – die Romands nennen ihn 
«Rideau de rösti», Röstivorhang - ist nicht nur 
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eine Sprachgrenze. Dass sich dahinter mehr 
verbirgt seit der Zeit der ersten Bauern bis 
heute, zeigt diese Ausstellung. 
bis 20.5.
Transformer 2. Verwandlung zwischen 
Mann und Frau
bis 2.4. 

Naturhistorisches Museum der 
Burgergemeinde Bern
Bernastrasse 15, 3005 Bern
Mo 14:00-17:00 h / Di/Do/Fr 9:00-17:00 h
Mi 9:00-18:00 h, Sa&So 10:00-17:00 h
«haarsträubend: Tier – Mensch – Kom-
munikation» 
bis 1.7. 
Wasserwelten
Fotografien von Michel Roggo
bis 19.4.

Psychiatrie Museum Bern
Bolligenstrasse 111, 3060 Bern
Mi 14:00-16:00 h
Neben historisch wichtigen Gegenständen 
und Dokumenten beherbergt das Museum 
auch eine Sammlung bildnerischer Patien-
tenarbeiten, die mehrheitlich auf jener Mor-
genthalers beruht. Sie umfasst über 2500 
Bilder (Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder 
und Collagen), rund 1500 Textblätter sowie 
viele Stoffarbeiten, Objekte aus Holz, Ton, 
Keramik und anderen Materialien.

Schloss Landshut
Schweizer Museum für Wild & Jagd
3427 Utzenstorf
Di-Sa 14:00-17:00 h
Das Schloss ist bis und mit 12.5. geschlos-
sen

Schloss Münsingen
Schlossstrasse 13, 3110 Münsingen
jeweils am Sonntag, 14.00 - 17.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung
Das Schlossgut
Von der Twingherrschaft über den kantona-
len Gutsbetrieb zum Kulturzentrum der Ge-
meinde
bis 1.4.

Schlossmuseum Thun
Schlossberg 1, 3600 Thun
10:00-16:00 h
Das historische Museum mit einmaliger 
Aussicht auf Stadt, See und Alpen.

Schweizerische Landesbibliothek
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
Mo-Fr 9:00-18:00 h, Mi bis 20:00 h / Sa 
9:00-16:00 h / So 12:00-17:00 h
«Exzellenzen, Excellences» Botschafter 
und Diplomaten in der Schweiz
bis 5.5. 
 
Schweizerisches Alpines Museum
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern
Mo 14:00-17:00 h / Di-So 10:00-17:30 h
«Filmische Höhen – historische Bergfil-
me»
5.4. - 27.5.
Fotografien: Dokumente der Clubgeschichte 
- 125 Jahre SAC-Sektion Biel
bis 11.4.

Schweizerisches 
Schützenmuseum Bern
Bernastrasse 5, 3005 Bern
Di-Sa 14:00-17:00 h / So 10:00-12:00 h &
14:00-17:00 h

Universitätsbibliothek Bern
Münstergasse 61-63, 3011 Bern
Mo-Fr 8:00-19:00 h / Sa 8:00-12:00 h
Reclam. Die Kunst der Verbreitung
Sammlung Georg Ewald
bis 16.6.

Stiftung Historisches Erbe SBB
Bollwerk 12, 3000 Bern 65
Mo-Fr 9:00-12:00 h & 13:30-17:00 h
Die Infothek der Schweizer Bahnge-
schichte zum Nachlesen und Ansehen.
Unsere öffentlich zugängliche Infothek bie-
tet Ihnen u. a. folgende Dienstleistungen 
an: regelmässige Publikation ausgewählter 
Neuerscheinungen. Beratung in Dokumen-
tationsfragen und bei Recherchen. Lese-
plätze mit Internetarbeitsplatz, Lexika usw. 
Konsultationsmöglichkeit für aktuelle Zeit-
schriften, Wörterbücher, Nachschlagewerke 
und aktuelle Fahrpläne ausländischer Bahn-
unternehmungen. 

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3, 3031 Bern
Di-So 10:00-17:00 h / Do 10:00-21:00 h
Kindermuseum Creaviva 10:00-17:00 h, Do
bis 21:00 h
Rémy Zaugg – Nachbar Tod und die 
Wahrnehmung
bis 3.6.

Oscar Wiggli: Körper – Raum – Klang
bis 13.5.
Paul Klee – Ad Parnassum
12.6. - 14.10.
Paul Klee – Überall Theater
28.6. - 14.10.
Sämtliche Führungen und Aktivitäten finden 
Sie in der ensuite - kulturmagazin-agenda 
und unter www.zpk.org


