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BENEFIZ AUKTION 
13. SEPTEMBER 2008

Armleder, Arocha/Schraenen, Åsdam, Lemos Auad, 
Baselitz, Bismuth, Bouchet, Brandl, Brüggemann, 
Büchler, Burkhard, Bustamante, Cabrita Reis, 
Caramelle, Christo and Jeanne-Claude, Creed, 
Cuoghi, Danz, de Keyser, Dimitrijevic, Edefalk, 
Eichhorn, Eloyan, François, Frank, Gerber/
Grabner, Gertsch, Gober, Grosse, Grzeszykowska, 
Grubanov, Hirschhorn, Höfer, Hominal, Huws, 
Koether, Lichtsteiner, Marclay, McCorkle, Michel, 
Moser, Opie, Pettibon, Pitteloud, Potrč, Pozarek, 
Raetz, Rainer, Riedel, Roldán, Rosenkranz, Ruegg, 
Rütimann, Schneider, Schnider, Sinclair, Solakov, 
Sone, Spitzer, Steinmann, Struth, Tayou, Tuymans, 
Van Kerckhoven, Weiner, Wittwer, Wool, Zhang, 
Zitko, Zivić.

“NO LEFTOVERS” 
Auktionsausstellung
16. August bis 10. September 2008

Öffentliche Führungen: 
Dienstag, 02.09. 18.00 Uhr
Sonntag, 07.09. 11.00 Uhr

Kunst zum Sattwerden:
Dienstag, 09.09. 12.30 - 13.30 Uhr,
Anmeldung bis zum Vortag 17.00 Uhr unter
T: 031 350 00 40/ i.schweinlin@kunsthalle-bern.ch
www.kunsthalle-bern.ch 
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ENSUITE IM SEPTEMBER
■ Massenbesäufnisse erregen die Gemüter, dabei 

ist jedes Fest, von der Fasnacht übers Gurten- bis 

zum Buskers-Festival, im Ansatz ein Massenbe-

säufnis. Viele Kulturbetriebe von heute müssen 

sich auch mit diesem Vorwurf auseinandersetzen 

– da ist ein organisiertes Besäufnis wenigstens 

ehrlich, verkauft sich nicht unter dem Deckmantel 

Kultur und stellt diesbezüglich keinen Anspruch. 

Doch viele Kulturanlässe können sich nur mit ei-

nem Barbetrieb mitfi nanzieren – dass da nicht nur 

Wasser über die Theke geht, ist klar und bedenk-

lich zugleich. 

 Ich bin überhaupt kein Fest-Typ und darf als 

Party-Langweiler abgestempelt werden. Für mich 

gibt das alles einfach keinen Sinn: Zum einen kann 

ich mit Alkohol nicht viel anfangen, zum anderen 

fi nde ich es unheimlich langweilig, wenn jede Un-

terhaltung in Schreien endet oder im übersetzen, 

was die lallende Zunge des Gegenübers mir so 

lustig erklären will. Dass ich danach noch tage-

lang stinke wie eine schlechte Räucherwurst, das 

ist noch das kleinste Übel. Fressen und Saufen, 

vergessend lustig sein auf Kommando – für mich 

ein Gräuel. Ich versuche nach vielen Jahren noch 

immer herauszufi nden, was Kultur und kultureller 

Tiefgang in unserer Gesellschaft von heute bedeu-

ten könnte. Das Fest ist da keine Antwort.

 Aber an ebenso einem Fest (mein Beruf bringt 

die Qual zwangsläufi g mit sich) hat mir ein alter 

Bekannter in einer Diskussion über Massensauferei 

einen wunderbaren Satz gesteckt: «Die Menschen 

haben aufgehört zu suchen.» Eine einfaches und 

schönes Statement für das Zeitgeschehen und den 

gesellschaftlichen Zustand - nicht neu, aber auf 

den Punkt gebracht. Jetzt im September beginnt 

die Kultursaison auf ein Neues und die Programme 

werden vorgestellt. Ob sie uns zu neuen Fragen 

führen werden? Werden wir in den nächsten zehn 

Monaten gesellschaftlich weiterkommen – oder 

endet alles nur mit einem Blick auf ein leeres Glas 

in unserer Hand?

Lukas Vogelsang

Chefredaktor
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■ Das Konzept geht von der Überlegung aus, 

dass alles, was in Stadt und Region geschieht, mit 

allem, was irgendwo in der Welt geschieht, einen 

Zusammenhang (oder Einfl uss darauf) hat und 

umgekehrt (weil auf einer Kugel kein Punkt ohne 

alle übrigen denkbar wäre). Ausserdem bilden 

Stadt und Region eine kulturelle, wirtschaftliche, 

ökologische Schicksalsgemeinschaft.

1 Ziel jeglicher Kulturpolitik – hier ist ausdrück-

lich NICHT die Einschränkung auf künstlerische 

Bereiche gemeint – muss sein, auf die Kultur und 

den kulturellen, schöpferischen Umgang aller Be-

wohnenden miteinander und mit ihren Lebens-

bedingungen einen möglichst günstigen Einfl uss 

auszuüben, möglichst günstige Bedingungen zu 

schaffen (s. hierzu auch Konzept, SS 8, 9, 10, 11). 

So verstandene Kulturpolitik – keine hierarchische 

Frage – muss also in allen Bereichen der Politik die 

Überlegungen zentral beeinfl ussen. Eine schwieri-

ge Aufgabe für Kulturbeauftragte, da: Politgurken 

jedweder Provenienz sich mit instrumentalisierten 

Produkten aus dem Bereich der Künste schmü-

cken und/oder ihre Karriere und ihre oder ihr par-

teipolitisches Prestige fördern wollen; die Kulturin-

stitutionen haben praktisch identische Ziele, aber 

auf sich selber ausgerichtet; die Tourismus- und 

Werbebranche mit dem Geschäftsleben auch; die 

Medien unterstützen, um Aufl ageziffern und Ein-

schaltquoten zu steigern, die drei Gruppierungen; 

und der Rest der Bevölkerung glaubt sich freiwillig 

der Konsumsucht hingeben zu wollen: Brot und 

Spiele.

2 Das Kreativitätspotential in Stadt und Region 

ist vielleicht aussergewöhnlich hoch* (Internatio-

nales Festival Kleiner Bühnen unter Einbezug eines 

sehr grossen Teils der Bevölkerung, die Wiege des 

Mundartchansons für den gesamten deutschspra-

chigen Raum; das Entwickeln der Relativitätstheo-

rie, nachdem man einen Beamten lange genug auf 

dem Patentamt gelangweilt hatte; die Kleinthea-

terszene, die den Zugang zur zeitgenössischen 

Literatur erschlossen hatte; eine sehr aktive Lite-

raturszene; das Mitwirken der Bevölkerung bei den 

Tanztagen; der Aufbau des Gurtenfestivals, wenn 

auch an Woodstock u.ä. orientiert; die soziale und 

kulturelle Tätigkeit in der Reithalle ...). An diesem 

Potential müsste sich die Kulturpolitik wieder ori-

entieren, es nutzend und ebenfalls – fördernd. (* 

Dies lässt sich vielleicht auch durch die Bernische 

Toleranz - natürlich eine euphemistische lokalty-

pische Fiktion für träge und sehr wirkungsvolle 

Gleichgültigkeit - begründen: Man lässt die Leute 

machen, weil es die Guten nicht interessiert, was 

Künstlerinnen oder Künstler so vor sich hin bas-

teln, bis sie – ach, schau her! – plötzlich irgendwo 

im Ausland oder in Zürich oder in Basel «Erfolg» 

haben, dann wird «man» plötzlich stolz auf sie und 

anerkennt sie als echte BernerInnen - dass, womit 

sie Erfolg hatten, mindestens im entscheidenden 

Fundament, hier entstanden war, ist irrelevant. Es 

war etwa trotz eines beachtlichen Werkes nicht 

möglich, dass sich Paul Klee einbürgern konnte. 

Erst als er für die Spekulation interessant wurde... 

das weitere ist bei Dürrenmatt nachzulesen - «Be-

such der alten Dame».)

3 Die Kulturbeauftragte oder der Kulturbeauf-

tragte hat grundsätzlich und auf allen Fronten ih-

ren/seinen Sitz ZWISCHEN STUHL UND BANK UND 

OHNE POLSTER, falls die Arbeit richtig gemacht 

wird. Dabei geht es weder um Selbstprofi lierung 

noch um Masochismus. Es wird ihr/ihm so wenig 

möglich sein, es den Kulturschaffenden, den Exe-

kutivmitgliedern, den Legislativmitgliedern, den In-

stitutionen, den Medien, der Bevölkerung recht zu 

machen, wie etwa pars pro toto «die Kulturschaf-

fenden» einheitliche Anforderungsvorstellungen 

haben. Arbeitet die betreffende Person wirklich 

gut, verbinden sich oft die meisten der aufgezähl-

ten Gruppierungen zur Einheitsfront gegen sie, 

wenn auch natürlich je aus sehr widersprüchlichen 

Gründen, und wer profi tiert, hält den Mund. Die/

der Kulturbeauftragte kommt nicht umhin zu pola-

risieren.

4 «Der Blick von aussen» ist/WÄRE in allen öf-

fentlichen Bereichen und bei allen öffentlichen 

Vorhaben zentral für eine optimale Entwicklung. 

Es hat sich glücklicherweise wenigstens buchstäb-

lich eingebürgert, dass Fachleute unterschiedli-

cher Prägung in den Arbeitsgruppen um richtige 

Lösungsansätze, vielleicht gar richtige Lösungen 

ringen. Die betroffene Öffentlichkeit, eine amorphe

Menge, kann ja bei den Arbeitsprozessen meist 

nicht einbezogen werden; es denken und diskutie-

ren also Fachleute unter sich (die, scheinbar so un-

terschiedlich ihre berufl iche Herkunft, inzwischen 

die gleiche Sprache sprechen, einander verstehen, 

sich gegenseitig arrangieren: Die Unterschied-

lichkeit ist zur Formsache geworden), die Öffent-

lichkeit wird bestenfalls über die Realisation der 

entstandenen Vorhaben abstimmen. Der Einbezug 

von Kulturschaffenden (solange die «Fremdkör-

per» nicht über so lange Zeit mit den Fachleuten 

zusammenarbeiten, dass auch sie, zu halben Fach-

leuten geworden, ebenfalls die gleiche Sprache 

sprechen) gewährleistet (stellvertretend für die 

kaum fassbare Öffentlichkeit, in deren Interesse ja 

das Ganze erarbeitet werden sollte) den Blick von 

aussen; überdies sind originäre Kulturschaffende 

es gewohnt, mit ihrer Phantasie als fast einzigem 

Rohstoff zu arbeiten, sind gezwungen, grundsätz-

lich immer wieder unausgetretene Pfade zu betre-

ten: zwei wichtige, zusätzliche Komponenten. Sie 

lösen nicht die Aufgaben der Fachleute und erset-

zen diese nicht, sondern steuern bei, was Fach-

leute nach einer gewissen Zeit selber nicht mehr 

beisteuern können. Im Bereich «Kunst im öffent-

lichen Raum» sind für den Einbezug von Kunst-

schaffenden die meisten Erfahrungen gesammelt 

worden (besonders erfolgreich und wirkungsvoll 

dann, wenn eine einzelne Künstlerin oder ein ein-

zelner Künstler bei der Projektentwicklung Teil des 

Architekturteams wurde, UND UNSICHERE BÜRO-

KRATEN DANN NICHT EXEKUTIVMITGLIEDER ALS 

SCHIEDSINSTANZEN EINSCHALTETEN, wo diese 

sich dann nach Alltagsopportunität und mit Blick 

auf Wiederwählbarkeitschancen, neue «Kreativi-

tätspirouetten» einbauen). Aber nicht nur bei Vor-

haben des Hoch- und Tiefbaus, sondern auch im 

Bildungs- oder Sozialbereich, in der Planung, dem 

Informationswesen und so weiter, sind beigezoge-

ne Kulturschaffende für gute Entwicklungen sehr 

förderlich. DER EINBEZUG VON KULTURSCHAF-

KULTUR & GESELLSCHAFT

das konzept geht...
Von Peter J. Betts - Zwölf Gedankenfetzen zu Kultur1, Kulturpolitik, Kulturschaffen, Kulturförderung in Stadt und Region2

1  Natürlich sind Begriffe wie «Kulturstadt» so lächerlich wie absurd (Gibt es «Naturstädte»?) und stützen sich auf dümmliches 
musterschülerinnenhaftes «Wettbewerbsdenken», gern gesehen u.a. von Tourismusbranche und Classe Politique. Das Verwenden von 
«Kultur» in diesem Text, in welcher Zusammensetzung, in welchem Kontext auch immer, und wo der Gebrauch nicht ausdrücklich anders 
vermerkt, bezieht sich auf das Umfeld der Künste; gleichgültig, ob es sich um professionelles oder (mehr) laienhaftes, tradiertes oder 
experimentelles oder künftiges, anerkanntes oder (noch) nicht anerkanntes Tun handelt.

2  Ich gehe hier von Bern aus und stütze mich auf «Die Kulturpolitik der Stadt Bern für die Jahre 1996-2008», in der Folge einfach 
«Konzept» genannt.
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FENDEN FÜR DAS ERARBEITEN ÖFFENTLICH-

KEITSRELEVANTER VORHABEN IST WOHL EINE 

HAUPTAUFGABE IN DER KULTURFÖRDERUNG. 

Prestigekampf unter Verwaltungseinheiten, admi-

nistrative Grabenkämpfe mit Perfektionsfi mmel 

sind der Tod solcher Ziele. DAS NUTZEN VON KREA-

TIVITÄT IST ZUGLEICH DESSEN BESTE FÖRDE-

RUNG!

5 Spartenbezogene Fachpersonen, die sich nicht 

vor allem selber profi lieren wollen, in kleinen 

Gruppierungen (Kommissionen oder ExpertInnen-

gruppen) sollen die Verantwortung für die direk-

te Förderung des zeitgenössischen Kulturschaf-

fens tragen. Hier braucht es minimale Regelung, 

Wechsel der Zuständigen in sinnvollen Abständen 

(ohne dabei Kontinuität zu gefährden), Vertrauen, 

Verständnis, Fairness, Interesse, Integrität, Liebe 

zur Sache, Beweglichkeit. Die Verantwortlichen 

müssen sich bewusst sein, dass Neues nicht mit 

alten Massstäben beurteilt werden kann, ohne 

dabei dem Novitätswahn zu verfallen. Es braucht 

menschliche und nicht numerische Gerechtigkeit. 

Es braucht Beurteilungskriterien, auf die man sich 

geeinigt hat und über die man – ohne sie ändern zu 

müssen, immer wieder nachdenkt. Kommissions-

mitgliedern könnte es nicht schaden, «Des Kaisers 

neue Kleider» zu lesen oder ab und zu eine Stadt-

ratssitzung zu besuchen. Wichtig ist es, dass sich 

die Kulturabteilung und auch die Kommissions-

mitglieder dafür einsetzen, dass die Institutionen 

sich dazu durchringen, regelmässig mit zeitgenös-

sischen Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten 

(z. B. Ergebnisse von Kompositionswettbewerben 

im Symphonieorchester. Warum kann eine Vertre-

tung des Orchesters nicht für die Wettbewerbsaus-

wahlgruppe beigezogen werden?).

6 Wege für einen ständigen Kulturaustausch zwi-

schen verschiedenen Ländern in sinnvoller Weise 

sollten immer wieder überdacht, und die geeignete 

Form mit den geeigneten Zielen gesucht werden. 

Die Stadt IST TEIL DER WELT.

8 Die ständige Unterstützung der grösseren Kul-

turinstitutionen ist – vertraglich geregelt. Dabei 

wären die subventionierten Ziele und Aufgaben im 

Rahmen der jeweiligen Sparte, bezüglich Zusam-

menarbeit (z.B. mit der Praxis der Einzelförderung 

durch die Stadt etc. und auch mit den übrigen In-

stitutionen untereinander) sinnvoll zu regeln. Bei 

den Institutionen ginge es darum, das Verständnis 

dafür zu entwickeln, dass es sich nicht um diverse 

Monarchien im Kriegszustand miteinander handelt, 

sondern um Teile der Topographie ein und dersel-

ben Landschaft. Dabei sind die zeitgenössischen 

Kulturschaffenden nicht die Brüderchen oder 

Schwesterchen aus dem Armenhaus, sondern Pro-

duzentInnen der Grundnahrungsmittel der Institu-

tionen. Bei Institutionen mit grösseren festen Sub-

ventionsmengen mag es angemessen sein, dass 

Vertretungen aus der Stadt in den strategischen 

Gremien der Institutionen tätig sind. SICHER DÜR-

FEN ABER DIESE VERTRETERINNEN WEDER MIT-

GLIEDER DER EXEKUTIVE (Sonst überträgt sich 

das kollegiale, oft parteipolitisch geprägte Kompe-

tenzgerangel in die Programmgestaltungen hinein, 

werden die Institutionen mit den mächtigeren Ver-

treterInnen gegenüber den anderen benachteiligt, 

hat das Ganze überhaupt nichts mehr mit Kunst 

zu tun.) SEIN, NOCH VERTRETERINNEN DER KUL-

TURABTEILUNG (Die Kulturabteilung ist im «Cont-

rolling» federführend – wie kann das fair zugehen, 

wenn man zugleich in den strategischen Gremien 

einzelner Institutionen ist und das Controlling aller 

leitet? Diese Menge von seelischer Gespaltenheit 

kann man von niemandem verlangen.)

9 Das Controlling sollte grundsätzlich nach einem 

einfachen und für alle gleichen Raster erfolgen. Ei-

gentlich geht es inhaltlich nur um ein paar wenige 

Kernfragen: Was waren die in der bestimmten Peri-

ode gesetzten Ziele? Auf welche Überraschungen 

musste mit welchen Änderungen reagiert werden? 

Wie wurde unsere Leistung (aus der eigenen Op-

tik und von aussen) wahrgenommen? Was sind 

die Schlussfolgerungen und welche Ziele resultie-

ren daraus für die nächste Periode? Was müsste 

sich zwischen Institution und Subventionierenden 

ändern? Das Controlling ist ein Gespräch auf Au-

genhöhe zwischen den Institutionen und der Con-

trollinggruppen. Das Controlling ist einerseits eine 

(gegenseitig!) vertrauensbildende Massnahme und 

eine inhaltliche Grundlage, eventuell (beidseitig) 

erkannte, nötig gewordene Kurskorrekturen vor-

zunehmen. Es ist kein Druckmittel.

10 Die Kulturabteilung sollte weder Veranstalterlis 

noch Verlegerlis spielen. Es gibt genug aus eigener 

Initiative entstandene höchst brauchbare Publika-

tionen (allenfalls könnten sie, ohne inhaltliche Mit-

sprache auch mit öffentlichen Mitteln unterstützt 

werden), und vor allem ist das Veranstaltungs-

wesen überreich. Eventitis ist kein Zeichen für 

Grösse.

11 Es ist sinnvoll, die zur Verfügung stehenden 

Geldmittel zu erhöhen versuchen: Frucht einer 

harten Überzeugungsarbeit und auch eine Frage 

der inhaltlichen Glaubwürdigkeit. Der Weg, mit 

dem Eröffnen vieler Baustellen die GeldgeberIn-

nen unter moralischen Druck zu setzen, ist kaum 

als abschliessende Strategie zu empfehlen. Der 

Ritt über den Bodensee: Kein Erfolgsmodell!

12 Fleiss und Engagement und Phantasie und 

Integrität und Charakterfestigkeit einer oder ei-

nes Kulturbeauftragten sind unabdingbar – noch 

wichtiger ist der feste Wille, regelmässig zurück-

zulehnen, darüber nachzudenken, was man getan 

und ausgelöst hat, und welche Korrekturen noch 

möglich sind, aber auch darüber – und sich hierfür 

wirklich genug Zeit zu nehmen – was als Nächstes 

zu tun wirklich nötig ist. Profi lierungsdrang ist für 

die Sache tödlich.

Werben 
mit mehr
Kultur!

www.ensuite.ch
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■ In Europa ist es Tradition, dass Künstlerin-

nen und Künstler reisen und sich untereinander 

austauschen. Aber im letzten Jahrzehnt haben 

die Aufenthalte in internationalen Ateliers unter 

Kunstschaffenden aller Sparten einen regelrech-

ten Boom erfahren. Dazu beigetragen hat nicht 

unwesentlich das Internet: Gastateliers können ihr 

Profi l mit Bildern und aktuellen Angeboten online 

präsentieren; ein Teil der Bewerbungen und vor 

allem auch Detailabklärungen laufen via E-Mail. 

Internationale Netze und Informationsdienste von 

Gastateliers wie Res Artis (Niederlande/weltweit), 

das International Artist Tool der IGBK (Deutsch-

land) oder Art Factories (weltweit) sind gefragter 

denn je.

 In der Schweiz sind allein bei «artists in resi-

dence ch» um die vierzig Standorte mit zum Teil 

mehreren Ateliers registriert. Atelierstandorte im 

Ausland für Schweizer Kunstschaffende fi nden 

sich über achtzig auf der Website. «artists in re-

sidence ch», durch das Bundesamt für Kultur und 

die Schweizer Kantone fi nanziert, ist die Interes-

sensgemeinschaft von Schweizer Gastateliers und 

anderen Kulturaustausch-Projekten. 

 Maria Tuerlings, Leiterin der niederländischen 

Artists-in-Residence-Organisation Trans Artists, 

stellt in Europa eine Tendenz zu mehr «Artist-

run spaces» fest – also Ateliers, die durch priva-

te Initiative von Kunstschaffenden entstehen. 

Tuerlings sieht diese informelleren Angebote als 

Herausforderung für bestehende Gastateliers. In 

der Schweiz gibt es immer noch hauptsächlich be-

treute Ateliers; diese Form hat sich bewährt. «Was 

wir den Kunstschaffenden bieten können, ist, dass 

wir ihnen möglichst viel Organisatorisches und Ad-

ministratives abnehmen und ihnen dadurch mög-

lichst viel künstlerischen Freiraum zur Verfügung 

stellen», sagt Annelise Schmid, Leiterin der Villa 

Sträuli, Kultursalon und Artists-in-Residence in 

Winterthur. 

 In der Schweiz werden die meisten Aufenthalts-

stipendien entweder durch Förderstellen von Ge-

meinde, Kanton und Bund oder durch eine private 

Stiftung fi nanziert. Dieses schweizerische/euro-

päische Finanzierungsmodell – im Gegensatz zum 

nordamerikanischen Modell mit Sponsoren aus 

der Privatwirtschaft – hat nicht nur Vorteile: Wenn 

beispielsweise der Stiftungszweck die Herkunft 

oder die Kultursparte stark einschränkt oder die 

Stiftung eine sehr lange Anmeldefrist vorschreibt, 

kann dies die Arbeit der künstlerischen Leitung er-

schweren.

 Wenzel A. Haller, Projektleiter von «artists in 

residence ch», ist deshalb der Meinung, dass man 

über fl exiblere Vorgehensweisen innerhalb der be-

stehenden Fördermodelle nachdenken sollte. Zum 

Beispiel, indem Künstler fi nanziell unterstützt wer-

den, die bereits selbst eine Aufenthaltsmöglich-

keit aufgetrieben haben: So könnte man Kosten 

einsparen und erst noch Eigeninitiative belohnen. 

«Überhaupt, muss ein Atelier an einem festen 

räumlichen Ort stehen?» fragt Haller und verweist 

auf ein neues Projekt, das ein Atelier in einem 

Wohnmobil zur Verfügung stellt. Weitere ähnliche 

Projekte werden an der artists-in-residence-ch-Ta-

gung am kommenden 16. September vorgestellt.

 Da Aufenthalte in Gastateliers in letzter Zeit im-

mer begehrter werden, ist der Vorwurf laut gewor-

den, dass einige Kunstschaffende «spezialisiert» 

darauf seien, von Atelier zu Atelier zu ziehen. Wie 

begegnen die Verantwortlichen und Kommissionen 

von Ateliers diesem Phänomen? «Bei uns in der 

Villa Sträuli haben wir Kriterien, nach denen un-

sere Kommission die Kunstschaffenden auswählt. 

Mehrere vorgängige Auslandaufenthalte sind kein 

Ausschlusskriterium. Jeder Kunstschaffende hat 

eine gewisse Phase, in der er oder sie sehr gut bei 

internationalen Ateliers ankommt», meint Anneli-

se Schmid. «Diese Phase sollen sie nutzen, solange 

sie andauert.»

 Die Zeit eines Auslandaufenthalts intensiv zu 

nutzen – dazu sind die meisten Kunstschaffenden 

entschlossen. Als Motivation für den Aufenthalt 

nennen sie häufi g einen oder mehrere der folgen-

den Gründe: Sie brauchen Zeit und Raum, um kon-

zentriert an einem Projekt zu arbeiten. Sie wollen 

mit Künstlern vor Ort gemeinsame Projekte star-

KULTUR & GESELLSCHAFT

artists in residence – entwicklungen in 
der schweiz und in europa
Von Sabine Gysi Bild: Karl Fülscher. Atelier in der Villa Sträuli.
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DIE LANGEN NÄCHTE DER KURZEN FILME – SHNIT 08
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Ich nehme an der Verlosung der shnit-Festivalpässe teil: 

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

✂

ten; dies zum Teil auch, weil breiter abgestützte 

Projekte oft eher fi nanzielle Unterstützung fi nden. 

Sie suchen den Austausch mit Menschen aus einer 

anderen Kultur. Sie hoffen, ihren Bekanntheitsgrad 

im eigenen Land durch Ausstellungen im Gastland 

zu steigern. 

 Die Motive unterscheiden sich nicht nach Her-

kunftsland; sie sind global. Um es mit den Worten 

von Angie Seah zu sagen, einer Künstlerin aus 

Singapur, die im Jahr 2006 als Artist in Residence 

in der Schweiz weilte: «Es entsteht eine köstliche 

Suppe, wenn Künstler verschiedenster Herkunft 

zusammenarbeiten. Jeder trägt seine ganz beson-

deren Zutaten bei.»

16. Sept. 08 - artists-in-residence-ch-Tagung 

Altes Spital Solothurn

Diskussion über die Zukunft der Gastateliers in 

der Schweiz. Es stellen sich vor: Gastatelier in 

der Roten Fabrik Zürich, Ferme-Asile Sion, Idee 

«Landstreicher-Atelier» im Appenzellerland, etc.

Programm und Anmeldung bis 5. September unter: 

www.artists-in-residence.ch/solothurn08

Gelegenheit, Artists in Residence kennenzu-

lernen 

Diesen Herbst fi nden zum Beispiel in der Villa 

Sträuli in Winterthur einige «Meet-the-Artists»-

Anlässe statt:

Freitag, 12. Sept. 

Wahrnehmungswerkstatt: Rainer Düvell

Freitag, 19. Sept.

Eye and Axis: Cecilia Barriga 

Freitag, 24. Okt.

«Sonnenfl ecken»: Ruth Anderwald 

und Leonhard Grond

Weitere Veranstaltungen von Gastateliers in der 

Schweiz fi nden sich auf der Website von «artists 

in residence ch» www.artists-in-residence.ch 

Einige wenige von zahlreichen internationalen 

Atelier-Netzwerken:

Res Artis: www.resartis.org

International Artist Tool der IGBK: www.igbk.de

Art Factories: www.artfactories.net

shnit steht vor der Tür und wartet in seiner sechsten Ausgabe erneut mit einer geballten 

Ladung Kurzfi lm auf. In fünf Schaustätten, neu auch im Kornhausforum und im Kino ABC, 

werden vom 8. bis 12. Oktober unterhaltende, packende und freakige Kurzfi lme zu geniessen 

sein. Ganze 61 Filmblöcke werden während dieser Tage über die Kinoleinwände fl immern. Be-

ginnend mit der fulminanten Slam Movie Night am Mittwochabend zeigt shnit 2008 nicht nur 

88 Kurzfi lme im internationalen Wettbewerb, sondern auch zahlreiche Spezialblöcke, die mit-

unter dank zahlreicher Kooperationen zustande gekommen sind. Diese reichen vom Asian-

Hot-Shots-Block (Berliner Kurzfi lmfestival) über den Talent-Screen-Block (Zürich) bis hin zur 

Soirée Valiant, an der acht oskar-prämierte Kurzfi lme zu sehen sein werden.

 shnit lässt sich aber nicht auf die Leinwand reduzieren, sondern ergänzt das Kinopro-

gramm auch dieses Jahr mit interessanten Workshops, angeregten Podiendiskussionen, dem 

RealTime-Filmwettstreit (zeitgleiche Verfi lmung eines Pedro-Lenz-Textes durch drei Film-

teams) und der einmaligen Berliner Filmkaraoke-Show «remake:movieoke». Weitere Infos 

zum Programm unter: www.shnit.ch. ensuite - kulturmagazin und shnit verlosen gemein-

sam 2 Festivalpässe sowie 4 x 2 Tagespässe für den shnit-Freitag, 10.10.2008.

Teilnahmebedingungen: Einfach den untenstehenden Talon per Post an die Redaktionsadresse einsenden. Einsendeschluss 
ist 31. September 2008. Pro Teilnehmer gilt nur ein Talon. Nicht teilnahmeberechtigt sind VerlagsmitarbeiterInnen, Redakti-
onsmitglieder von ensuite – kulturmagazin oder der interwerk GmbH und deren Angehörige. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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■ Im Wilden Westen dominierte die rauhe Männer-

welt. Frauen waren selten anzutreffen. So schätzt 

man, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts der 

Frauenanteil in Kalifornien bei nicht mal 10 Prozent  

lag. 

Obwohl es an Frauen mangelte, gab es einige mehr 

oder weniger bekannte Persönlichkeiten, die ihren 

Platz in der Geschichte des Wilden Westens erobert 

haben. Dazu gehörten zum Beispiel die Pioniers-

frau, die brave Bürgersfrau, die Mädchen, die sich 

mit Cowboys und Goldgräbern abgaben, Tänzerin-

nen und Sängerinnen und die Flintenweiber, die mit 

den Banditen durch den Westen zogen und sich an 

Raubzügen beteiligten. Wohl das bekannteste Flin-

tenweib des Wilden Westens ist Calamity Jane. 

 Calamity Jane wurde im Jahre 1852 in Prince-

ton, Missouri, geboren. Ihr richtiger Name war Mar-

tha Jane Canary. Ihre Eltern stammten aus Ohio, 

sie war die Älteste von sechs Kindern. Martha Jane 

war eine der wenigen Frauen, die durch eine Le-

bensweise berühmt wurde, die eigentlich nur  den 

Männern vorbehalten war. Sie verhielt sich wie ein 

Mann und trat häufi g in Männerkleidung auf. Sie 

trank viel, fl uchte gern und war eine meisterhafte 

Schützin. Als ihre Eltern im Jahre 1866 starben, 

wurde Martha Jane das Oberhaupt der Familie. Sie 

nahm jeden Job an, um ihre Brüder und Schwes-

tern zu ernähren. Sie reiste durch mehrere Staa-

ten, war mal Schienenlegerin, mal Kundschafterin 

für die Armee, mal Postkutschenfahrerin. Viele 

Männer wären nicht in der Lage gewesen, dieses 

harte Pensum zu erfüllen.

 Seit 1870 nahm Martha Jane als «Mann» an 

den Feldzügen gegen die Indianer teil. Sie erwies 

sich hier als draufgängerischer und mutiger Soldat, 

konnte aber ihr Geheimnis nicht lange verbergen. 

Während der Feldzüge, die sie mit den verschie-

densten Generälen unternahm, erhielt sie auch 

ihren Spitznamen «Calamity Jane».

 Die biografi schen Angaben und Dokumente zu 

ihr sind mit Vorsicht zu geniessen - Calamity Jane 

selbst hat mit Genuss bezüglich ihrer Person für 

Verwirrung gesorgt:

 «Ein Mann na mens Mulog hat mich über meine 

Lebensgeschichte ausgefragt, und Du hättest die 

Lügen, die ich ihm auftischte, hören sollen (…). Ich 

habe vorgetäuscht, dass ich kaum schreiben kön-

ne. So ist das alles also eine teufl ische Lebensge-

schichte geworden.»

 So ist auch die Liebesbeziehung mit dem be-

rühmten Marshal und Revolverhelden William 

Hickok, besser bekannt unter dem Namen Wild Bill, 

legendenumwoben. Martha Jane und Bill gingen 

1876 zusammen nach Deadwood. Ob sie verheira-

tet waren und ob Janey, die Martha Jane schweren 

Herzens zur Adoption freigeben musste, ihre ge-

meinsame Tochter war, ist nicht bewiesen. 

 Im August 1876 wurde Wild Bill Hickok in Dead-

wood von Jack McCall durch einen Kopfschuss im 

Saloon Nr. 10 getötet. Danach zog Calamity Jane 

BÜHNE

calamity jane - «heldin von 
1000 spannenden abenteuern»
Von Gabriela Wild Bild: zVg.

nach Rapid City, um dort ihr Glück als Goldsucherin 

zu versuchen, ohne Erfolg. Nach weiteren unsteten 

Jahren, die sie noch durch viele US-Staaten führ-

ten, heiratete sie 1885 den Texander Clinton Burk. 

Calamity Jane begann Briefe an ihre Tochter zu 

schreiben, die sie nie abschickte. Janey erhielt die 

Briefe erst nach dem Tod ihrer Mutter.

Im Jahre 1903 starb Marha Jane Canary als arme 

Frau in Deadwood – berühmt als «Heldin von 1000 

spannenden Abenteuern». Sie wurde neben Wild 

Bill Hickok begraben. Der Trauerzug, der ihrem 

Sarg folgte, soll der grösste gewesen sein, der in 

der Stadt bekannt war.

 In den USA wurde Calamity Janes Geschich-

te verfi lmt, es existiert ein gleichnamiges Musical 

sowie eine Heftchenreihe. Rockbands und Sport-

teams schmücken sich mit ihrem Namen. Viel Ehre 

für die einstige Aussenseiterin und von Frauen 

gemiedene Pionierin. Im Gedächtnis haften bleibt 

jedoch vor allem das Bild einer streitlustigen und 

schiessfreudigen Frau.

 Eine neue Sicht auf die Frau hinter Calamity 

Jane eröffnen die Briefe der Mutter Jane an ihre 

Tochter Janey. Frei von den üblichen Klischee be-

reichern sie das Western-Genre um eine weibliche 

Perspektive. Sylvia Garatti hat mit ihrer Musik- und 

Schauspieltruppe die Textvorlage zu einem Hör-

stück verarbeitet. Das Werk ist eine vielschichtige 

Annäherung an Calamity Jane und setzt dieser Pio-

nierin und aussergewöhnlichen Heldin ein Denkmal. 

Mythos und reale Person vermischen sich zu einem 

faszinierenden «So könnte es gewesen sein».

CALAMITY JANE

Flintenweib mit Mutterherz

Hommage an eine Westernlegende

Freitag, 19. September

Tojo Theater, Reitschule Bern

Mit: Patricia Bornhauser, Martin Hägler, Sylvia 

Garatti / Leitung und Regie: Sylvia Garatti

Lesung mit Musik

Die Schauspielerin Patricia Bornhauser liest aus 

Calamity Janes Briefen und verleiht ihr eine un-

verkennbare Stimme. Der Musiker Martin Hägler 

kreiert dazu eine assoziative Klang- und Ge-

räuschcollage, die mit Westernklischees spielt, 

ohne ihnen zu verfallen.

Das Hörstück

«CALAMITY JANE – Briefe an meine Tochter».

Ein Hörstück mit Originaltexten.

Regie und Produktion: Sylvia Garatti

Stimme Calamity Jane: Patricia Bornhauser

Klänge und Musik: Martin Hägler

Aufnahmen und Schnitt: Bobby Gertsch
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■ «Es gab und es gibt viel zu lachen auf dem Thea-

ter, und auch viel zu weinen; doch es gibt kein rei-

neres, herzhafteres, menschlicheres Lächeln als 

das Lächeln, das uns die grossen Verskomödien 

Molières schenken», schrieb 1971 der Schriftstel-

ler und Theaterkritiker Hans Weigel. Ist das der 

Grund, warum Molière heute immer noch auf un-

seren Bühnen so viel Beliebtheit erntet? Sein Er-

folg geht nicht zuletzt auf die Charakterkomödien 

zurück, in denen Molière einen einzigen Charak-

terzug in einer Figur personifi ziert und überspitzt, 

um diese der Lächerlichkeit preiszugeben. So zum 

Beispiel im Stück «Der Menschenfeind», dessen 

Hauptfi gur namens Alceste die Schmeichelei, die 

Lüge, die Unnatur und die gesellschaftliche Heu-

chelei hasst. Seine Forderung nach Aufrichtigkeit 

macht den eigentlichen Menschenfreund zu einem 

Menschenfeind. Als ob das nicht schlimm genug 

wäre, hat sich Alceste auch noch ausgerechnet in 

Célimène verliebt – eine Dame, die in die Unauf-

richtigkeit vernarrt ist. Sie verteilt Komplimente 

an Menschen, über die sie eben gelästert hat und 

ist mit jedem gut Freund. Es kommt ans Licht, dass 

Célimène mit vier Verehrern gleichzeitig spielt 

und sich über sie amüsiert. Obwohl Alceste seine 

Auserwählte durchschaut, kann er nicht von ihr 

lassen und will seine Geliebte heiraten, um sie 

auf den Pfad der Tugend zu leiten. Die Heirats-

glocken läuten jedoch bei Philinte und Eliante, die 

das besitzen, was Alceste fehlt: Die Einsicht in die 

unausmerzbaren menschlichen Schwächen, Kom-

promissbereitschaft und praktische Vernunft, wel-

che zwar nicht allzu glanzvoll ist, das Leben jedoch 

erträglich macht. 

 Insgesamt entwickelt sich die ambivalente Ko-

mödie «Der Menschenfeind» aus einem Minimum 

an äusserer Handlung. Molière verzichtet hier auf 

die Effektapparatur der Komödie wie Intrige, Ver-

kleidung, Verwechslung oder Zufälle und Übertrei-

bungen. Er entfaltet die Konfl ikte aus den Charak-

teranlagen der Hauptfi guren, die alle der grossen 

Welt der Pariser Salons entsprungen sind. Für Mo-

lières Zeitgenossen war der Menschenfeind abso-

lut lächerlich, weil er trotz seines Adels und seiner 

Lauterkeit einen unmöglichen Anspruch an die 

Gesellschaft stellt. Dem melancholischen Molière 

wäre nichts lieber gewesen, als immer die Wahr-

heit zu sagen. Er überlegte jedoch, wie das Leben 

der Menschen in der Gesellschaft verliefe, wenn 

sie alle die Wahrheit sagten. Alles würde stillste-

hen und eine absolute Anarchie würde ausbrechen 

– also darf es nicht so sein und es ist lächerlich 

immer die Wahrheit sagen zu wollen. 

 Zumeist wird der Mensch bei Molière lächerlich, 

wenn er ausbrechen und sich als Alleingänger sin-

gularisieren will. Molière hat auch stets versucht, 

den Prototypen des Lächerlichen in sich selber 

aufzuspüren. Immer wieder schrieb er Stücke 

über die Lächerlichkeit der Eifersucht und spielte 

sie gemeinsam mit seiner sehr viel jüngeren Frau, 

die ihn vermutlich nicht selten betrogen hat. «Der 

Menschenfeind» ist dabei wahrscheinlich dasjeni-

ge Stück, in dem sich Molière am genauesten sel-

ber porträtiert hat. 

 Verschiedene literarische Grössen beschäftig-

ten sich mit der Komödie über den Misanthropen: 

Als das Stück 1666 uraufgeführt wurde, kritisierte 

Rousseau, Molière habe sich einer korrupten Ge-

sellschaft angepasst, indem er den einzigen tu-

gendhaften Chrakter – Alceste – der Lächerlichkeit 

preisgegeben habe. Goethe betonte das Tragische 

des «Menschenfeindes», das durch den Konfl ikt 

zwischen Alceste und der Gesellschaft bedingt 

werde. Die Brisanz des Werks wurde in Hofmanns-

thals «Der Schwierige» und Enzenbsbergers Aktu-

alisierung des «Menschenfeindes» belegt, welche 

den Grundwiderspruch des Menschen in der Ge-

sellschaft verdeutlichen. 1954 fragte sich Brecht, 

wie man Molière spielen soll. «So, wie er nach 

möglichst genauer Prüfung des Textes unter Be-

rücksichtigung der Dokumente von Molières Zeit 

und seiner Stellung zu dieser Zeit gespielt werden 

muss», beantwortete Brecht sich selbst die Frage. 

Das heisst, man solle Molières Text «nicht verdre-

hen, nicht verfälschen», sondern «schlau ausdeu-

ten». Ob sich der Regisseur Stefan Otteni und das 

Schauspielensemble des Stadttheaters Bern an 

Brechts Tipps gehalten haben, wird das heutige 

Publikum beurteilen. 

BÜHNE

background molière
Von Magdalena Nadolska – Das Stadttheater Bern eröffnet die Schauspiel-Saison 08/09 mit dem «Menschenfeind». 

Hierzu ein Brevier über diese ambivalente Komödie von Molière. Bild: Probebild / zVg.

VeranstaltungenVeranstaltungen

«Der Menschenfeind» im Vidmar:1

Kostprobe: Werkeinführung und Probenbesuch 

am 12.9., 18:30h

Premiere: 25.9., 19:30h

Weitere Vorstellungen von Oktober bis Dezember

Detailliertes Programm und Infos unter

www.stadttheaterbern.ch 



Musiktheater

Jacques Offenbach / Les Contes d’Hoffmann
Premiere: 6. September 2008 / Stadttheater

Per Nørgård / Der göttliche Tivoli
im Rahmen der Biennale Bern 2008
Premiere: 19. September 2008 / Stadttheater

Johann Strauss / Die Fledermaus
Premiere: 4. Oktober 2008 / Stadttheater

Gaetano Donizetti / L’Elisir d’amore
Premiere: 6. Dezember 2008 / Stadttheater

Richard Strauss / Der Rosenkavalier
Premiere: 31. Januar 2009 / Stadttheater

Giuseppe Verdi / Un Ballo in maschera
Premiere: 1. März 2009 / Stadttheater

Benjamin Britten / A Midsummer Night’s Dream
Premiere: 25. April 2009 / Stadttheater

Vincent d’Indy / Fervaal (Konzertant)
Premiere: 29. Mai 2009 / Stadttheater

Gioacchino Rossini / Il Barbiere di Siviglia
Wiederaufnahme: 10. September 2008 / Stadttheater

Georg Friedrich Händel / Acis and Galatea
Gastspiel zum Händeljahr 2009
Premiere: 24. Mai 2009 / Vidmar:1

Ballett

Kylián / Armitage / Marston
Premiere: 2. November 2008 / Stadttheater

Such stuff that dreams are made of
(Schweizer Erstaufführung)
Premiere: 21. Januar 2009 / Vidmar:1

Sturmhöhe 
(Uraufführung)
Premiere: 28. März 2009 / Stadttheater

Tanz – Made in Bern 2
Premiere: 11. Juni 2009 / Vidmar: 1

Nouvelle Scène
Théâtre en langue française

Maxime Gorki / Les Estivants
6 novembre 2008 / Théâtre de la Ville

Eric-Emmanuel Schmitt / La Nuit de Valognes
10 décembre 2008 / Théâtre de la Ville

Ernest Thomson / La Maison du Lac
22 décembre 2008 / Théâtre de la Ville

Jean-Claude Brisville / L’Antichambre
16 janvier 2009 / Théâtre de la Ville

Jean-Paul Sartre / Nekrassov
9 février 2009 / Théâtre de la Ville

Marcel Aymé / Les quatre Vérités
17 mars 2009 / Théâtre de la Ville

Romain Gary-Emile Ajar / La Vie devant soi
30 avril 2009 / Théâtre de la Ville

Schauspiel

Der Menschenfeind
Komödie von Jean Baptiste Molière
Premiere: 25. September 2008 / Vidmar:1

Die Stadt 
(Schweizer Erstaufführung)
Schauspiel von Martin Crimp
Premiere: 11. Oktober 2008 / Vidmar:1

Ebenda – Ein Gedächtnistheater 
(Uraufführung)
Ein Projekt von Christian Probst, Regie, 
Lukas Bärfuss, Dramaturgie zu Albrecht von Haller
Premiere: 16. Oktober 2008 / Stadttheater (geschlossene Vorstellung)

Rosa und Blanca 
(Schweizer Erstaufführung)
Ein Märchen für Erwachsene von Rebekka Kricheldorf
Premiere: 15. November 2008 / Vidmar:1

Mattemärli 
(Uraufführung)
Weihnachtsmärchen für Kinder ab 6 Jahren von Dagny Gioulami
Premiere: 21. November 2008 / Stadttheater

Endstation Sehnsucht
Schauspiel von Tennessee Williams
Premiere: 10. Januar 2009 / Vidmar:1

Hugos schöner Schatten 
(Uraufführung)
Ein Kübler / Koblet-Stück von Gerhard Meister
Premiere: 7. März 2009 / Vidmar:1

Mein Name sei Gantenbein 
(Uraufführung)
Von Philipp Becker nach dem gleichnamigen Roman von Max Frisch
Premiere: 14. März 2009 / Vidmar:1

Der Impresario von Smyrna
Komödie von Carlo Goldoni
Premiere: 17. April 2009 / Vidmar:1

Verlorene Paradiese / Paradise Lost 
(Uraufführungen)
Kurze Stücke für das Stadttheater Bern
Premiere: 16. Mai 2009 / Vidmar:1

Die Schwarze Spinne 
Nach der gleichnamigen Novelle von Jeremias Gotthelf
Wiederaufnahme / Vidmar:1

Studioproduktionen

wohnen. unter glas 
Von Ewald Palmetshofer / (Schweizer Erstaufführung)
Premiere: 26. Oktober 2008 / Vidmar:2

Die Kopien
Von Caryl Churchill / Premiere: 30. November 2008 / Vidmar:2

Revolver-Traum / Striptease / 
Die Liebe ist ein Heckenschütze
Von Lola Arias / (Deutschsprachige Erstaufführung)

Die Bibel als Theater 
Ein Projekt von Shimon Levy und Henriette Cejpek / (Uraufführung)

Monolog braucht Bühne 
Von Rosa Pock (Uraufführung)

Ich ersehne die Alpen; So entstehen die Seen 
Von Händl Klaus / (Schweizer Erstaufführung) 

Welche Droge passt zu mir? Eine Einführung 
Von Kai Hensel / (Schweizer Erstaufführung)

Oleanna – Ein Machtspiel
Von David Mamet

Prinzessinnendramen – Jackie
Von Elfriede Jelinek / Wiederaufnahme

Leben bis Männer
Von Thomas Brussig / Wiederaufnahme: 26. September 2008 / Vidmar:2

My Way
Von Andy Hallwaxx / Premiere: 6. März 2009 / Vidmar:2

Premieren 2008/09
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■ Zugegeben, ich bin kein ausgesprochener Thea-

terliebhaber. Vielleicht liegt es auch daran, dass 

mir die seltenen Schauspielbesuche aus der Schul-

zeit nicht in bester Erinnerung verblieben sind: Die 

Vorführungen im Stadttheater langweilten uns. 

Das Bühnendeutsch befremdete uns, und dass das 

Stück jeweils ein literarischer Klassiker war, inter-

essierte uns nicht. 

 Dass es auch ein anderes Theater gibt, zeigte 

der Berner Regisseur Alex Truffer mit seiner Insze-

nierung des Stücks «Der Ball ist rund» vom Berli-

ner Kinder- und Jugendtheater GRIPS. Das Stück 

wurde im Juni dieses Jahres im Rahmen des von 

der evangelisch-reformierten Landeskirche initi-

ierten Projektes «Kirche 08 – am Ball seit 2008 

Jahren» in über zehn Aufführungen im Kanton 

Bern gezeigt. Das grosse und positive Echo hat 

die Organisatoren dazu bewogen, im vergangenen 

Monat vier zusätzliche Vorstellungen zu veranstal-

ten.

 Die Geschichte des Stücks handelt von einem 

Mädchen namens Hira, das in den Klassenka-

meraden Nico verliebt ist. Nico, der Stürmer der 

Fussballmannschaft, schloss soeben einen Wer-

bevertrag mit dem international grössten Sport-

artikelhersteller ab, der bald darauf auch zum 

Sponsor der Schule wird. Es läuft allerdings nicht 

alles rund. Die Schüler beginnen die Produktions-

weise des Grosskonzerns kritisch zu hinterfragen. 

Mit Hilfe des Internets kommen sie brisanten De-

tails über die Arbeitsbedingungen in den für den 

Konzern produzierenden Fabriken auf die Spur. 

Ausserdem wird Hira mit ihren eigenen, indischen 

Wurzeln konfrontiert.

 Das Bühnenwerk bringt den Zuschauer auf eine 

sowohl originelle wie auch witzige und keineswegs 

plumpe Art und Weise zum Nachdenken über The-

men wie Globalisierung, Fair Trade und Menschen-

rechte. Dass dies Alex Truffer in seiner Inszenie-

rung ohne Kulissen und mit einem Minimum an 

Bühnenelementen so gut gelang, liegt vor allem 

auch an der Vorlage des GRIPS-Theaters (siehe 

Kasten). Elemente wie die einfache und direkte Ju-

gendsprache der Figuren oder die von Regisseur 

Truffer diskret eingesetzte Beanspruchung des 

Zuschauerraumes für das Schauspiel lassen den 

Zuschauer nicht abschweifen. Er lebt, fühlt und 

– was vor allem wichtig ist – lacht mit. Auch das 

horrende Tempo, mit dem das Theaterstück vor-

wärts treibt, stört nicht. Im Gegenteil, Jugendthea-

ter muss jung, dynamisch und frech sein, erklärt 

Truffer.

 «Der Ball ist rund» erreicht den Zuschauer 

auf einer Ebene, die ein Kind von 12 oder einen 

Jugendlichen von 17 Jahren genauso ansprechen 

kann wie einen Erwachsenen. Wenn einige Zu-

schauer in der Pause interessiert ihre Schuhe aus-

ziehen – wie dies im Stück Hira gerade eben getan 

hat – um zu schauen, wo und von wem diese pro-

duziert worden sind, dann hat die Inszenierung ihr 

Ziel erreicht: Der Theaterbesucher hat sich nicht 

nur vorzüglich unterhalten können, er nimmt auch 

etwas mit nach Hause. Nachdem der Zuschauer – 

ob alt oder jung spielt keine Rolle – «Der Ball ist 

rund» gesehen hat, hat er eine Ahnung, was alles 

hinter der Produktion von Kleidern und Sportarti-

keln steckt.

 Auf die Frage, ob und warum denn Jugendthea-

ter so wichtig sei, zögert Alex Truffer keinen Mo-

ment: «Und ob es wichtig ist. Jugendtheater bietet 

eine Möglichkeit, Jugendliche vor dem Fernseher 

und dem Gameboy wegzuholen.» In der Schweiz 

fehlt allerdings ein grosses, institutionalisiertes 

Jugendtheater wie das GRIPS Theater in Deutsch-

land. Einziges, ähnliches Theater in der Schweiz, 

das dem Berliner Theater in seiner Qualität nicht 

nachsteht, ist das Junge Theater Basel. In seiner 

bereits 31. Saison verschreibt sich das Theater im-

mer noch dem Ziel, einerseits professionelle Vor-

stellungen für Jugendliche zu spielen – notabene 

in Schweizerdeutsch – und andererseits ebendiese 

in Theaterkursen ihre darstellerischen Fähigkeiten 

ausprobieren zu lassen. 

 Ein Ziel mit viel Potential und Zukunft, was ein 

Blick auf Berlin bestätigt. Allerdings bringt das 

Jugendtheater auch viele Schwierigkeiten mit 

sich, wie Uwe Heinrich, Leiter des Jungen Theater 

Basels erklärt: «Einerseits geht es darum, profes-

sionelle Kunst zu machen. Gleichzeitig gilt es aber, 

nicht abzuheben und den Zuschauer auch nicht 

für blöd zu verkaufen.» Weiter klagt Heinrich, dass 

gute Autoren nicht gerne für Jugendtheater schrei-

ben, da dies weniger lukrativ sei. Dadurch gibt es 

deutlich weniger qualitativ gute Stücke für Ju-

gendtheater. 

www.jungestheaterbasel.ch

www.alextruffer.ch

BÜHNE

theater statt tv und gameboy
Von Hannes Liechti –Wie Theater zum Erlebnis wird – auch für Theatermuffel Bild: zVg.

GRIPS-Theater

■ Das Berliner GRIPS-Theater ging 1972 aus 

dem Theater für Kinder im Reichskabarett, einer 

politisch linken Kabarettgruppe und der 68er-

Bewegung hervor. Der Name GRIPS symbolisiert 

Vernunft mit Witz, Denken, das Spass macht. 

Seither liefert das Theater laufend neue Stücke, 

die immer als Lehrstücke mit sozialkritischen In-

halten konzipiert sind. Bei der Entstehung und 

Umsetzung der Werke arbeiten u.a. auch Thea-

terpädagogen mit.

 Das GRIPS-Theater schreibt auf seiner Websi-

te: «GRIPS versucht, die Bedürfnisse, Probleme 

und Sehnsüchte seines Publikums zu erkennen, 

sich zu eigen zu machen und daraus sinnliche, vi-

tale Stücke zu entwickeln, in denen die Zuschauer 

sich wiedererkennen und die ihnen helfen sollen, 

ihre soziale Phantasie zu entwickeln, ihre Umwelt 

besser zu durchschauen und zu verändern.»

 GRIPS-Stücke werden inzwischen in der 

ganzen Welt in verschiedenen Sprachen nach-

inszeniert. Als berühmtestes Stück gilt Linie 1, 

ein Musical, das neben Bertolt Brechts Dreigro-

schenoper als erfolgreichstes deutsches Musical 

gilt. In der Schweiz sind GRIPS-Stücke leider nur 

selten zu sehen.

www.grips-theater.de

VeranstaltungenVeranstaltungen



ensuite - kulturmagazin Nr. 69 | September 0812 ensuite - kulturmagazin Nr. 69 | September 0812

VeranstaltungenVeranstaltungen

■ Andreas Thiel, der 1971 geborene Berner Ko-

lumnist, Schauspieler und Kabarettist, lässt das 

Publikum an der Geburt seines neustens Babys teil-

haben: Ab September zeigt er im Kleintheater La 

Cappella in Bern jeden Dienstag «Politsatire 3», ein 

Kabarettprogramm in Entstehung. 

 ensuite - kulturmagazin: Du bist bekannt als 

ziemlicher Jetsetter, erst gestern bist du aus 

Oslo zurückgekehrt. Was hast du in Skandinavien 

gemacht?

 Andreas Thiel: Ich habe in Oslo den Viegeland-

Park besucht und mich ein Wochenende lang in die 

Sonne gelegt. Das war schon meine zweite Reise 

nach Oslo, um die ungeheuer erbauende Wirkung 

dieses Ortes zu geniessen. Oslo ist allein wegen 

Gustav Viegeland eine Reise wert. Er ist der Ro-

din des Nordens, der wohl bedeutendste Künstler 

Norwegens der letzten 200 Jahre. Er fi el schon als 

18-Jähriger künstlerisch auf und stellte an einer 

der Weltausstellungen in Paris aus. Als begnade-

ter Bildhauer erhielt er sehr rasch viele Aufträge 

für Denkmäler und Brunnen in aller Welt. Die Stadt 

Oslo realisierte, dass dieser Mann der norwegische 

Künstler seiner Epoche ist und bot ihm folgenden 

Deal an: Komm nach Oslo, wir bauen dir ein Atelier 

mit Wohnung und einen Park für deine Skulpturen. 

Das Atelier besteht aus vier grossen Hallen im nor-

dischen Art-Deco-Stil, die einen riesigen Innenhof 

umgeben und heute als Museum besichtigt werden 

können. Der Park ist voller Granit- und Bronzeskulp-

turen, darunter ein beeindruckender Lebenszyklus 

aus Dutzenden von Figuren von Kleinkindern, über 

Jugend, Erwachsenenalter bis hin zu den Greisen. 

 Was beeindruckt dich an Vigelands Arbeit?

 Er hat keine abstrakten, sondern sehr fi gurative 

Werke geschaffen. Bei ihm stimmen alle Proporti-

onen, jede Muskelfaser ist an der richtigen Stelle. 

Und er verstand es, Emotionen auf umwerfend 

präzise Art darzustellen – Eifersucht, Unsicherheit, 

Trauer... Auch in der Bildhauerei sind die negativen 

Gefühle – Wut, Aggression – einfacher darzustellen 

als schöne Gefühle wie Freude oder Liebe. Das geht 

mir mit meinen Texten genauso. Es ist viel einfacher, 

provozierende, aggressive Texte zu schreiben als 

schöne. 

 Viegeland wurde auf sehr originelle Weise von 

Oslo subventioniert. Du stehst Subventionen 

doch sehr kritisch gegenüber? 

 Oslo hat den Viegeland nicht subventioniert, 

sondern mit ihm ein Geschäft gemacht. Die Stadt 

hat sich mit ihm ein Aushängeschild gekauft und bei 

seinem Tod alle seine Werke bekommen. 

 Wie sähe hierzulande die Kulturlandschaft 

aus, wenn man ihr die Subventionen entziehen 

würde?

 Bestimmt viel farbiger. Es gäbe mehr Künstler 

wie Viegeland. Die talentierten Künstler würden 

bessere Kunst liefern, statt bequem am Publikum 

vorbei im stillen Kämmerlein allerlei Überfl üssi-

ges auszubrüten. Aber man muss natürlich unter-

scheiden zwischen Subvention von Künstlern und 

Produktionen und Subvention von Häusern. Eine 

Infrastruktur hat mit der Kunst vorerst nichts zu 

tun. Alles, was in einem Theater nötig ist – von der 

Bühnentechnik bis hin zu Administration und Kas-

senpersonal, Heizung, Wasser oder Erhaltung der 

Bausubstanz – lässt sich genau beziffern. Also kann 

eine Stadt beschliessen: Wir leisten uns ein Hallen-

bad, ein Opernhaus, ein Kunstmuseum und warum 

nicht ein Kleintheater. Ob ein Künstler gut ist oder 

nicht, muss aber das Publikum entscheiden. Die Be-

reitstellung dieser Plattformen gibt den Künstlern 

die Chance, dort aufzutreten. Gesunde Subvention 

heisst für mich: Der Künstler muss klein anfangen 

und beweisen, dass er etwas kann, sich sein Publi-

kum erarbeiten, erspielen.  

 Künstler oder Produktionen zu fördern, heisst 

Staatskunst zu produzieren. Die meisten Bücher 

und praktisch alle Filme in unserem Land sind 

Staatskunst, Beamtenkunst. Ich will keine Filme se-

hen, die mir Politiker oder Beamte vorsetzen!

 Nach deinen Ausführungen müsste das Klein-

theater La Cappella die seit langem geforderte 

Subvention bekommen, um so die nötige Platt-

form für künstlerisches Schaffen zur Verfügung 

stellen zu können?

Die Stadt Bern muss sich entscheiden, ob sie ein 

Kleintheater will oder nicht. Sonst gehen halt Künst-

ler und Publikum nach Burgdorf oder Thun, dort wo 

man sich dafür entschieden hat, eine Kleinkunst-

bühne zu unterhalten. 

 In der Cappella spielst du ab September jeden 

Dienstag Dein neues Programm «Politsatire 3». 

Was erwartet das Publikum?

 Im Moment sitze ich vor einem grossen Blät-

terwald aus Notizen und Kolumnen, von einzelnen 

Sätzen bis zu fertigen Nummern. Aus diesem Ma-

terialberg gilt es nun ein Programm zu destillie-

ren. Das Thema? Nach den grossen Weltreligionen 

Judentum, Christentum und Islam bekommt nun 

der Atheismus als vermutlich grösste Weltreligion 

die Kappe gewaschen. Zum Atheismus gehört für 

mich auch der Kommunismus und das gegenwär-

tig herrschende Kunstverständnis, New Economy 

und Neoliberalismus oder Sozialdemokratie. All 

dies – letztlich Krankheiten einer Wohlstandsgesell-

schaft – wird thematisiert. Es kommen, wie bereits 

im letzten Programm, vermehrt Dialoge vor. Das 

Programm ist weniger aktuell tagespolitisch als das 

letzte und vermehrt generell gesellschaftspolitisch. 

BÜHNE

krankheiten einer wohlstandsgesellschaft
Interview von Christoph Hoigné Bild: zVg.
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 Du hast die letzten Programme durchnumme-

riert, Politsatire 1, 2 und 3. Ist dies Bequemlich-

keit oder handelt es sich um eine Serie?

 Es ist eine Serie und es ist sehr gut möglich, dass 

Politsatire 3 das letzte politische Programm sein 

wird und nachher ein rein literarisches Stück folgt. 

 Ich habe mir angewöhnt, mit meinen Program-

men sehr früh vors Publikum zu gehen, um her-

auszufi nden, in welche Richtung ich gehen will. 

Einzelne Texte sind erprobt – beispielsweise vom 

«Tintensaufen» im Musig-Bistrot –, dazwischen wer-

de ich viel vollkommen Neues ausprobieren, bis das 

Programm seine endgültige Form hat. Zudem will 

ich einen zusätzlichen Akteur auf die Bühne neh-

men, den Schauspieler Thomas Pukhely. 

 Du spielst ab September wöchentlich jeden 

Dienstag in der Cappella. Eine ideale Werkstattsi-

tuation, um ein neues Programm zu entwickeln?

 Das ist die perfekte Ausgangslage. Jeder Abend 

ermöglicht Experimente und gibt Erfahrungen, die 

sofort umgesetzt und in der Folgewoche auspro-

biert werden können. 

 Du stehst seit zwölf Jahren auf der Bühne. 

In den Anfängen war vieles in deiner Arbeit sehr 

poetisch, man erinnere sich nur an dein Bravour-

stück, die «Lavendeltreppe». Heute bist du fast 

ausschliesslich politisch. Fehlt dir die Poesie 

nicht?

 Doch, sehr! Aber ich arbeite ja an verschiede-

nen Projekten und verfolge auch die poetische 

Seite weiter. Aber: Schönes zu machen ist immer 

viel schwieriger. Politsatire ist quasi mein Brotjob, 

manche Texte spiele ich nur ein paar Wochen, weil 

sie nachher nicht mehr aktuell sind. Das ist Schnell-

feuer und spricht auch die breiteren Masse an. Als 

nicht subventionierter Künstler muss ich sehr viel 

arbeiten. Wobei «breite Masse» missverständlich 

sein kann: Meine Programme sind ja nicht allgemein 

verträglich, ich bewege mich stets in einer sehr en-

gen Nische. Aber dort habe ich mir ein Publikum 

aufgebaut, dort verdiene ich mein Geld, um andere 

Projekte zu verwirklichen, die noch weniger markt-

gerecht sind. 

 Dein Programm heisst Politsatire. Was regt 

dich momentan in der Politik am meisten auf?

 Am meisten ärgert mich, dass die FDP als ehe-

mals staatstragende liberale Partei die konservati-

ven Werte über Bord geworfen hat und diese von 

der SVP übernommen wurden. Es regt mich auf, 

dass die FDP jetzt eine beleidigte Partei spielt, weil 

sie an die SVP Wähler verliert und deshalb eine Aus-

weichreaktion nach links macht. Es tut weh, mit an-

zuschauen, dass damit die liberale Partei schlecht-

hin immer weniger liberal ist und sich ins Nichts 

verrennt. 

 Was freut dich an der aktuellen Politik am 

meisten?

 Politik ist meistens etwas Unerfreuliches. Am 

meisten freuen mich Dinge, in welche sich die Politik 

nicht einmischt. 

 Am 13. September wird der schweizerische 

Kleinkunsttag gefeiert. Was bedeutet dir der Be-

griff Kleinkunst?

 Ein herziger Begriff, der viel zu tun hat mit 

schweizerischer Bescheidenheit. Ein sehr heilsa-

mer Begriff, weil darin auch etwas Selbstironisches 

steckt, man nimmt die Sache nicht ganz so ernst. 

Eine Leichtigkeit, die man eigentlich auch auf viele 

andere Gebiete ausdehnen müsste.

 Der Kleinkunsttag ist vielleicht fürs Publikum 

hilfreich, aber ich habe sowieso schon über 300 

Kleinkunsttage im Jahr...

 Welche spannenden Neuentdeckungen aus 

dem Kleinkunstbereich möchtest du weiteremp-

fehlen?

 Natürlich Uta Köbernick aus Berlin, die sowohl 

eine Gesangs-, wie auch eine Schauspielausbildung 

hat und mit Texten und fantastischen Liedern über-

zeugt. Uta tritt auf mit einem geschliffenen Bühnen-

deutsch, aber sie hat den Schweizer Humor – eine 

brisante Mischung! Dann auch Gabriel Vetter, endlich 

wieder ein spannender Künstler aus der Ostschweiz 

– sein Schaffhauser Dialekt lässt eine enorme Ge-

schwindigkeit zu – ein erfrischender Gegenpart zu 

Pedro Lenz, der das langsame Ur-Bernische pfl egt.   

 Erfolg führt zwangsläufi g auch zu Preisen. Du 

hast eine ganze Reihe davon bekommen. Welcher 

ist dir der liebste?

 Am meisten gefreut hat uns der erste Preis – 

schon wenige Monate nach dem Bühnendébut mit 

«Herr Thiel & Herr Sassine» bekamen wir 1999 den 

«Salzburger Stier» verliehen. Das war sehr über-

raschend. Im Laufe der Jahre sind einige andere 

Preise dazu gekommen. Man freut sich über jeden, 

auch wenn die Überraschung nicht mehr so gross 

ist. Sehr gefreut hab ich mich im Mai 2008 über 

den jüngsten Preis – den «Prix Cornichon» –, nicht 

zuletzt, weil dieser nicht Schweizer Künstlern vor-

behalten ist, sondern oft auch sehr renommierten 

Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland verlie-

hen wird. 

 Stichwort Deutschland. Du spielst deine Pro-

gramme auch dort, aber bist nicht immer glück-

lich im nördlichen Nachbarland...

 Das deutsche Publikum ist oft sehr unglücklich 

nach einem Abend von mir. Was mich wiederum 

nicht sehr glücklich macht, weil ich ja vor allem 

deshalb spiele, um das Publikum zu erfreuen und 

zu bereichern. In Deutschland stosse ich auf einen 

anderen Humor, der in meinem Programm nicht 

vorkommt. 

 Du bist ein fl eissiger Kolumnist in verschie-

denen Blättern. Wie schafft man es, wöchentlich 

Süffi ges zu liefern? Schüttelst du deine Kolum-

nen aus dem Ärmel oder tust du dich schwer da-

mit?

 Es ist wie bei allem. Es braucht eine gewisse Be-

gabung, den Rest kann man lernen und mit Fleiss 

erringen. Hilfreich ist Erfahrung und Routine. Wer 

zwei Meter zehn misst, kann ein guter Basketball-

Spieler werden, aber ohne Ausbildung und Training 

wird niemand ein Spitzensportler. 

 Kolumnen aus dem Ärmel zu schütteln ist wenig 

Erfolg versprechend. Etwas zu erfi nden ist meistens 

trivial. Das menschliche Gehirn ist zu simpel, die 

Phantasie ist zu beschränkt. Alles Erfundene bleibt 

hinter der Realität zurück. Also laufe ich die gan-

ze Woche mit meinem Notizbuch durch die Gegend 

und schaue mir die Menschen und Situationen an. 

Immer wieder komme ich ins Staunen, was alles um 

mich herum passiert. Dazu mache ich mir meine Ge-

danken und Notizen. Beim Schreiben von Kolumnen 

blättere ich in meinem Notizbuch und kann aus dem 

Vollen schöpfen. Letzte Woche hatte ich im Tessin 

auf 2300 Metern über Meer ein Erlebnis, das war 

wie ein Sechser im Lotto: Ich begegnete den Men-

schen, welche die Wanderwege markieren. Wer 

denkt, dass da ein Einzelner unterwegs ist, irrt sich, 

denn es braucht ja zwei Farben: Tatsächlich kommt 

der erste in blauen Latzhosen mit der weissen Farb-

tube daher und malt zwei Striche, während der Chef 

– mit Schmerbauch und Zigarette – ein paar Schritte 

dahinter folgt und die rote Farbe ergänzt. Diese Be-

obachtung hab ich notiert – vielleicht wird mal eine 

Geschichte daraus, vielleicht werden es Bühnen-

fi guren, vielleicht kommen die zwei in einem Film 

im Hintergrund vor... Auf jeden Fall hab ich in einer 

Kolumne jüngst geschrieben, dass mein innigster 

Berufswunsch stets war: Wanderwegmarkierer. 

 Viele, die dich als Bühnenfi gur kennenlernen, 

fi nden dich vor allem zynisch und arrogant, du 

bist einer, der gegen alle Seiten kräftige Hie-

be austeilt. Dabei bist du jemand, der mit einer 

grossen Liebe zu den Menschen und ihren klei-

nen Schwächen durchs Leben geht. Viele wissen 

nicht, dass du gutes Essen und guten Wein über-

aus schätzt und lustvoll am Steuer deines Jagu-

ars sitzst. Wie kommt es, dass du als lebenslie-

bender Bonvivant mit dem verbalen Zweihänder 

um dich schlägst?

 Ich habe dort eine Nische für mich entdeckt. Nie-

mand anderes macht diese schwarze, spitze, präzise 

Form von Satire in der Schweiz. Gäbe es schon drei 

andere, würde ich wiederum etwas Neues suchen. 

Vorher, mit «Spiegelbild und Schatten», war mir das 

verschlungene Poetische sehr wichtig. Ich liebe die 

Abwechslung. Heute dies, morgen das. Und ich habe 

diese Seiten beide in mir.

 Du stehst nicht allein auf der Bühne. Am Flü-

gel begleitet dich die junge Musikerin Annalena 

Fröhlich – Schönheit paart sich mit dem Intellekt. 

Genügt Thiel allein nicht?

 Ich könnte locker den ganzen Abend lang reden 

– aber das Publikum hält zwei Stunden Text nicht 

aus. Mir selbst waren schon in der Schule 50-Minu-

ten-Lektionen zu lang. Deshalb braucht es Musik. 

Musik funktioniert nicht über den Intellekt, sondern 

geht direkt ins Herz. Annalena Fröhlich ist bühnen-

tauglich wie nur ganz wenige Musiker. Die Bühne zu 

betreten ist für mich oft wie ein Schritt aufs Glatteis. 

Umso wichtiger ist es für mich, eine Bühnenpartne-

rin zu haben, die kein Lampenfi eber kennt und die 

absolut souverän jede Situation meistert – auch 

wenn ich mitten im Programm Änderungen mache 

und improvisiere. 

«Politsatire 3» 

Ab September jeden Dienstag in der La Cappella, 

Bern, www.lacappella.ch
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I. Capoeira 

«Ka-puera» heisst auf Tupí, der Sprache vor der 

portugiesischen Kolonisationszeit, «Brachland mit 

hohem Gras». Doch deshalb wird nicht von einem 

Feldtanz die Rede sein. Denn ka-puera grenzte 

zum Beispiel an den Stadtrand Rio de Janeiros, wo 

sich die eingeschifften Sklaven, die Plantagenbe-

bauer, ihren marginalen Freiraum ertanzten. Der 

Kampftanz Capoeira hat zwar Vorläufer sowohl in 

der afrikanischen Kultur als auch der indianischen 

aus der Region, aber seine Eigenart entwickelte er 

unter den Kolonialherren. Den ganzen Tag von den 

Plantagenbesitzern drangsaliert, kehrten sie gern 

in den Kreis der ihren ein, der wie im Candomblé-

Kult, ihrer Religion, sich mit einer Huldigung vor 

den Musikinstrumenten einstimmt. Berimbau, ein 

Saiteninstrument mit kürbisartigem Klangkörper 

gibt den Rhythmus vor. «Es gibt dem Capoeirista 

die Konzentration, die richtige Einstellung; ohne 

den geht’s nicht», meint Mestre Jairo in Bahia, wo 

er heute noch in den Strassen der Favelas lehrt. 

Das Fell der Seiltrommel Atabaque wird wie zum 

Empfang des Segens vom Tänzer berührt, und er 

betritt die Manege – kopfunter. Mit einem Radschlag 

begibt er sich in die Kreismitte, der Roda, wo als-

bald ein zweiter sich dazugesellt: Auch er berührt 

die Trommel und ein eigenartiger Dialog beginnt. 

Dem Martelo(Hammer)-Angriffstritt entspricht ein 

duckender Ausweichschritt und ein konternder 

Gegenschlag. Ein Scheinkampf entsteht, der ohne 

Berührung auskommt. Wie im Reigen löst ein neu-

er Tänzer per Handschlag den ersten ab, der sich 

in die Runde der Umstehenden einreiht. Der Mes-

tre am Berimbau singt vor, sie wiederholen den Re-

frain, ihr synkopiertes Klatschen hält das Gesche-

hen wie eine akustische Klammer beisammen. Aus 

der Ginga, dem tiefen und stabilen Grundschritt, 

der nach beiden Seiten wiederholt werden kann, 

preschen die halsbrecherischen Sprünge, aber 

auch die peitschenden Beine hervor. Genau im 

Takt der Musik ausgeführt, lässt Ginga den Part-

ner berechnen, wann und woher die nächste Ge-

fahr einbricht. Im ursprünglichen Capoeira Angola 

entweichen dem geduckten Schritt gern auch mal 

Täuschungsmanöver. Malícia, auf deutsch Schläue 

und Kriegslist, ist ein Wesenszug des Capoeira. Ein 

Straucheln wird da zum strategischen Schritt. Die 

Ambivalenz des Capoeira entsprach der Strategie 

der Konfl iktbewältigung brasilianischer Sklaven: 

Ob Kampfübungen für den Widerstand, Kulttanz 

oder Strassenspiel, die Kolonialherren konnten es 

nicht entscheiden. So wurde sie von Machtgierigen 

mal verboten, mal instrumentalisiert. Heute hat 

Capoeira eine Akademie, eine Rangordnung, welt-

weit Anhänger und wird seit Jahren in Frankreich 

gar an öffentlichen Schulen gelehrt.

II. Breakdance: Tanz erschafft seinen Musik-

stil Was macht ein begnadeter Disk-Jockey, wenn 

Tanzwillige auf Partys rumhängen bis wieder geile 

Rhythmen aufkommen? Er nimmt diese Rhythmen 

und nimmt sie mal zwei. Zwei Plattenteller, zwei 

gleiche Platten und ein Verstärker waren die In-

strumente Kool DJ Hercs aus der Bronx der 70er, 

um Tanzrhythmen am Leben zu erhalten. Kaum 

verklang der letzte fi ebernde Beat des einen Vi-

nyl, kurvte die Nadel schon auf der anderen. Der 

DJ rettete den Drive hinüber, indem er abfl auen-

de Songenden (und zögerliche Anfänge) kurzer-

hand übersprang. Meist waren es Schlagzeugsolos 

(Breaks), die drängten und sich entluden, welche so 

in mehreren Schleifen (Loops) wiederholt wurden. 

Diese bildeten den Grundbeat für den Hiphop.

Den Beat begehrte also der Tanz. Die Breaks des 

DJs lieferten ihn. Die Lücken, die im Spagat zwi-

schen zwei Plattentellern entstanden, steigerten 

nur die Spannung zur ersehnten Wiederholung. 

Und diese füllten die tanzenden B-Boys (und Girls) 

mit manch humorvollem Ausfall. Ein solcher Bo-

denfall brachte dem entstehenden Tanzstil den 

ersten Bodenkontakt, den sie nie mehr scheu-

te; heisst eine Legende. Sonst tanzte man in der 

Bronx noch aufrecht: Variationen auf Lindy Hop 

bzw. Jitterbug (was Zappelphilipp bedeutet), 

Steptanz, Afro-kubanischen Tanz und Charleston. 

Der Beat des 4/4-Takts frass sich aber durch alles 

hindurch und der DJ heizte mit dem Mikro ein. Er 

skandierte Kurzreime, wie aus Jamaica gewohnt 

(Toasts) - und schon war der Rap geboren.

 Ein anderer liess gar die Platten tanzen: «vor-

rück, vor-rück», um den Übergang der Breaks 

noch in sich zu rhythmisieren. Seit 1975 bremsten 

und beschleunigten so DJ Grandmaster Flashs 

Finger die Platten, oder «scratchten» (kratzten) 

sie, denn der Puls des Beats durchzuckte alles. 

Die Tänzer «breakten», wenn sie tanzten. Und zu-

TANZ DER GEGENWART FOLGE IV

streetdance
Von Kristina Soldati Bild: zVg.
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nehmend gen Boden. Bei so viel Animation wurde 

man kreativ. Im Bronx der fehdenden Banden und 

aufgestauten Energien kamen die Einfälle mit vol-

lem Körpereinsatz. Die Stimmung war heiss, doch 

heisser noch auf den Strassen. Jedes Viertel der 

Bronx hatte seine Gang, jedes Fest unterlag deren 

Kontrolle. Afrika Bambaataa war Bandenführer der 

berüchtigten Gang Black Spades, als er Kool Herc 

1975 erstmals hörte. Zwei Jahre darauf besorgte 

er sich sein eigenes Soundsystem und übernahm 

Hercs Stil. Seine Gang erlag dem Hiphop-Bann. 

Und mehr: Der gewaltfreien Bewegung Zulu Nati-

on. 

 Breakdance: gebändigte oder gebündelte 

Gewalt? Afrika Bambaataa wurde in seiner Kind-

heit von den turbulenten Jahren der schwarzen 

Bürgerrechtsbewegung der 60er geprägt. Stolze 

schwarz-nationalistische Töne hörte er ebenso 

wie die der bekennenden Black Muslims am Fami-

lientisch. Doch die ausgewogene Vielfalt der Plat-

tensammlung seiner Mutter von Myriam Makeba, 

Mighty Sparrow, James Brown bis Sly Stones in-

tegrativem Lied «everyday people» formten ihn 

weiter. So fl iessen in seine Mitte der 70er gegrün-

dete Zulu-Nation-Bewegung Religionen und Völker 

versöhnende Ideen ein. Er mobilisiert aber auch, 

ganz aufklärerisch, für hinterfragte Wahrheit – mit 

einer Prise Esoterik. Sein Motto «positiv & enga-

giert» forderte erstmal ganz konkret: Drogen-, 

Alkohol- und Gewaltverzicht. Afrika Bambaataa ist 

mit der Gründung dieser Bewegung wohl der spiri-

tuelle Vater des Hiphop. Er synkopierte als DJ die 

begehrten Breaks gern mal mit den eingespielten 

Reden des schwarzen Bürgerrechtlers Malcolm 

X. Tagsüber stellte er die Lautsprecher ins Fens-

ter, damit die Strassenkinder von der Magie der 

Black-Power-Musik getrieben wurden - weg aus 

den Fängen der Gangs. Wenn aber wegen seiner 

Flugblätter mit Aufruf zum Drogenverzicht die (oft 

weissen) Dealer-Gangs aus Harlem zu seinem Fest 

anrückten, so brachen seine B-Boys wohl zur Not 

auch mal ein Genick.

 Tatsächlich hatte jedes Viertel seinen DJ, 

seine Breakdancers (B-Boys). Doch seit Afrika 

Bambataas pazifi stischen und antirassistischen 

Aufrufen, konnten diese Jungs Geländegrenzen 

übertreten, Nachbarsviertel aufsuchen, sich der 

Musik nähern und in ihren Kreis begeben. In der 

Manege rieben sie den Umstehenden die neusten 

Tricks unter die Nase. In den Höfen und Treppen-

häusern wurde geübt, damit die Replik am nächs-

ten Tag sass. Jazzy Jay, ein B-Boy dieser Zeit 

erzählt in Jeff Changs Buch über Hiphop, wie sie 

sich die Glassplitter dabei aus den Händen zogen. 

«Wir nannten das Kriegswunden», berichtet da ein 

anderer, «du kümmerst Dich ´n Dreck drum, sonst 

bringt´s nix zu breaken». Und ein weiterer: «Und 

sehr aggressiv, wirklich aggressiv, so dass ich an-

fangs dachte, es sei ein Gang-Tanz». Fordert eine 

Gruppe eine andere im Breaken heraus – denn ohne 

Gruppen-Strukturen geht’s nun doch nicht -, nennt 

man es heute noch «battlen». In der Bronx wurde 

gebreakt statt getanzt, um die Spannung abzula-

den, Kraft zu demonstrieren, den Mehrwert des 

Körperkapitals im rohen Wettbewerb der Strasse

kundzutun. (Und dieser akrobatische Mehrwert 

war zu steigern…) Matteo aus der legendären Rock 

Steady Crew beschreibt die Anfänge: «Die Gangs, 

die sich um ein Gelände stritten, organisierten ein 

Treffen, die beiden Kriegsführer ‹battleten›, und 

der Sieger des Tanzes bestimmte, wo der Kampf 

dann ausgetragen werden sollte» – denn nicht alle 

Gangs waren von Bambaataa zu bekehren. 

 Mit Stil Trotz aller Aggression, die die Jugend 

der Armenviertel umhertrug, war es der Beat 

der Lebensfreude, der in ihnen pulsierte und die 

verspieltesten Blüten trieb. Fundamental für das 

Breaken ist, sich dem Puls ganz zu ergeben: «You 

have to ride the beat», meint Ken Swift, der Pio-

nier aus der Bronx. Deshalb geht der Toprock, 

Schritte im Stand zum Takt oder synkopiert, je-

dem Breaken voraus. Es sind die Fussarbeit im 

Toprock und der Stil des Oberkörpers, welche die 

unverwechselbare Signatur des einzelnen B-Boys 

verraten. Das Popping zum Beispiel ist ein Stil, 

der roboterhaft daherkommt, sich aber gerne zu 

einem fl iessenden Vorwärtsbewegen kontrastiert, 

dessen Gewichtsverlagerung nicht auszumachen 

ist (der berühmt gewordene Moonwalk entwickelte 

sich von hier); oder von einer alle Gelenke überfl u-

tenden Körperwelle erfasst wird. Man kann auch 

ohne weiteres von einer Comic-Figur-Pose in die 

nächste springen und verharren, lehren die Meis-

ter. Je überraschender der Einfall, desto willkom-

mener. Das Locking wiederum ist ein Stil, der gern 

mit weissen Handschuhen vorgetragen wird und 

wie eine gelungene Kreuzung zwischen Hampel-

mann und Verkehrspolizist erscheint. Die in alle 

Lüfte deutenden weissen Zeigefi nger rühren der 

Legende nach aus der Zeit des Vietnam-Kriegs: 

Onkel Sam habe so auf Plakaten rekrutiert: «I 

want you!» Zum anderen präparieren die Schritte 

im Stand den Gang zum Boden und der Beat ist 

dabei wie die Zündkerze am Motor, die richtig por-

tionierte Energieentladung für die Spirale abwärts 

zum Asphalt.

 Breakdance-Welle Ende der 70er sickerte der 

Breakdance in Downtown Manhatten ein. Verein-

zelte B-Boys verschlug es nach Manhatten, wo sie, 

voneinander nichts wissend, durch Strassen zogen 

und sich aufspürten. Die so Rekrutierten trainier-

ten, zogen sich Filme rein und wölbten und über-

schlugen sich bald auch mal nach Kung-Fu-Manier. 

Alt-Hippies, Künstlerrebellen, Aussteiger und Ex-

Fans des Schwarzen Jazz aus New York City er-

kannten die Revolte und das Authentische der Be-

wegung, Hiphop (der Name existierte noch nicht) 

eroberte die Clubs, - und die Kunstszene: Künstler 

auf der Spur der «radikalen Avantgarde», wie sie 

meinten, dokumentierten den urbanen Stil im Film 

Style Wars oder im Handlungsfi lm Wild Style. Die 

amerikanische Presse und Unterhaltungsindus-

trie folgte ihnen auf dem Fuss und stürzte sich auf 

die bizarren Früchte, die dem Asphalt entwachsen 

sind. Wobei mit Platten eindeutig mehr auf dem 

Markt zu holen war, weshalb der Tanz auch ins Hin-

tertreffen geriet. Der Dokumentarfi lm Style Wars 

fi lmte als erster den Strassentanz. Ein Jugendli-

cher namens Crazy Legs begibt sich dort auf alle 

Viere, über den Sixstep lässt er seine Beine in ei-

nem Radius wie eine Uhr um die Achse rennen. 

Sie hüpfen und überspringen sich dabei, als ob 

Stunden- und Minutenzeiger den Sekundenzeiger 

überholen wollten. Die aufgestützten Arme, der 

stabilisierende Mittelpunkt, müssen immer wieder 

die rotierenden Beine übersteigen. Der Kreisbewe-

gung lässt sich wie dem Wirbel ein Schwung ent-

locken, der sich rücklings bei gleitenden Flächen 

im Backspin (Rückenpirouette) entlädt. Das sieht 

dann aus wie ein Käfer auf dem Rücken mit Drall. 

Albernheiten scheuten die B-Boys nie. Spass war 
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das Ziel, und so nannten sie eine Endpose dieser 

Rückendrehung auch mal Baby-Freeze. Klar, ein 

gefrorenes Embryo. Dann erklärt er, wie er statt 

der Endpose mal einfach weiterdrehte. Und da ein 

Strudel neben der Zentrifugalkraft auch einen 

senkrechten Sog entwickelt, so kann die Kraft des 

Backspins bei genügend Schwung zwar nicht in die 

Tiefe, aber in die Höhe entweichen. Über die Schul-

ter und unterstützt von den Unterarmen hievt der 

Junge sich kurzerhand in den Kopfstand. Style 

Wars wurde 1982 auf New Yorker Fernsehsendern 

ausgestrahlt. Da sie nebst diesen Strassenkindern 

auch von Graffi ti-Sprayern so sympathisch kün-

dete, blieb diese erste Ausstrahlung in New York 

auch die letzte. Die Jagd auf die Sprüher wurde 

des Bürgermeisters Ehrensache. Dafür wurde man 

in Europa empfänglich. Anfang 1984 sendete das 

deutschsprachige Fernsehen Style Wars, was zur 

Einladung der betroffenen B-Boys Dynamic Ro-

ckers führte - ins «Aktuelle Sportstudio». Denn 

zur Kunst gekürt war Breakdance noch lange 

nicht. Filme wie Wild Style oder Beat Style wurden 

zu Kultfi lmen, besonders im Osten, wo der Nach-

richtendienst nach anfänglicher Skepsis bald die 

Kapitalismuskritik des Ghettos roch und ihrer Ar-

beiterklasse schmackhaft machte. Manche B-Boys 

dort zehrten ein Dutzend mal, nährten die mitzu-

ckenden Beine und sprachen dazu die Reime. Eine 

wahre Welle erfasste Europa.

Eins neun acht drei (1983)/

seit dem bin ich dabei/

früher war Breakdance mehr als Poserei/

damals noch in Strassen zu sehen/

B-Girls & Boys die gaben zu verstehen/

jetzt wird sich’s nur um`s Tanzen drehn!

 So skandiert Storm, der grosse deutsche Brea-

ker der ersten Generation, rückblickend.

 Noch ein Jahr früher, bevor das erste bewegte 

Bild aus Übersee eintraf, hatte sich in Zürich eine 

kleine Szene gebildet, als die lokale Tanzschule 

Jazzeria in New York einen Wettbewerb ausschrieb 

und der erste Preis die Lehrtätigkeit an der Jazz-

eria war. 

 In Frankreich startete Hiphop erst auf Radio7, 

1984 schlug die Reihe «Hiphop» auf TF1 mit der 

Paris-City-Breakeurs-Tanzgruppe ein, in den Ban-

lieus fi eberte man den Rhythmus. Ähnlich in den 

englischen Arbeiterstädten Nottingham und Man-

chester oder dem ehemaligen Sklavenumschlags-

platz Bristol. Doch als Breakdance in England die 

High Society in der Royal Variety Show unterhielt, 

in Deutschland die Chips kauenden Fernsehzu-

schauer in «Breakdance - mach mit, bleib fi t» 

anregen sollte, ist die Welle übergeschwappt und 

entliess die B-Boys wieder in den Untergrund. Das 

Interesse fl aute ab, Breakdance hatte medial aus-

gedient. Die Pariser B-Boys wurden 1985 in der 

Metro gefragt, ob sie denn gerade dem Museum 

entkamen. Viele gaben hier auf. Die Hartgesot-

tenen übten aber unbeirrt weiter, durchquerten 

Länder (das Tramperticket kam auf), um bei kaum 

angekündeten Jams aufzukreuzen. Die Gesichter 

kannte man langsam, die frisch erfundenen Tricks 

aber noch nicht. Die Stimmung war cool und man 

tauschte die letzten Erfi ndungen aus. Klauen gilt 

nicht, man tanzte hier sowieso um Respekt und 

Ruf. Seit in den 90ern die Jams sich zunehmen-

der Beliebtheit erfreuen und zu Battle-of-the-Year 

oder Wettbewerben auswuchsen, geht es nur noch 

um’s Gewinnen oder Verlieren. Die Zuschauer sind 

hinter Videokameras verschanzt und statt zucken-

der Beine geht nur ihr Daumen hoch oder runter. 

Hier ist der Zeitpunkt, sich der Zwischenschritte 

und ihres «Flavours» wieder zu entsinnen, meint 

der altgesottene Breaker Storm (und mehrfacher 

(Welt-)Meister): «Auf den Tanzmeisterschaften 

kann man mit den übelsten Schritten perfekt auf 

die Breaks kommen und keiner registriert es. 

Dann kommt einer mit einer Powermove-Combo 

und der Saal tobt». Das ist also die Kritik der Old-

School-Favoriten an die New-School-Anhänger: 

Die Old-School-Werte sind verraten! Gewinnsucht 

statt Stil. Der Hiphop der Zulu-Nation-Ideale mit 

dem gemeinschaftlichen und positiven Denken sei 

durch den Kommerz verkommen. Massenverträg-

lich und gewaltverliebt wie der Gangsta-Rap, voll 

«bling-bling!» und goldkettenumhangen verderbe 

die New School in den Videoclips unsere Jugend.

 Und wenn da was dran wär? Es liegt an der 

Hiphop-Generation von heute, die Videoclip-Ethik 

und -Ästhetik Lügen zu strafen. 

 Capoeira und Breakdance: Die Strasse als 

(Tanz-)Raum für Arme und spontaner Versamm-

lungsort machte den Tanz gesellig, aber auch 

wehrhaft - ein Zufall?

Die nächsten Folgen von «Tanz der Gegenwart»:

5. Folge: Multikulti-Stilmix

6. Folge: Betanzte Plätze

7. Folge: Software & Tanz

WWW.TANZKRITIK.NET

Festival la Batie

I. Thomas Hauert hat an der Seite von Anne 

Terese de Keersmaeker getanzt und unterrich-

tet an der prestigeträchtigen zeitgenössischen 

Schule P.A.R.T.S. Doch wenn er Ha Mais in seiner 

Heimat zeigt, dann hat er sich dafür Naturtalen-

te aus Mosambique ausgesucht, wo die Strassen 

noch fürs Tanzen geschaffen sind. Zusammen 

mit einem Choreographen aus Maputo werden 

sie uns eine Hymne auf die Bewegung tanzen. 

In Akkords dagegen feiert er die hohe Gabe der 

Gruppenimprovisation, die sich zudem noch so 

von der Musik steuern lässt, als sei sie ein vor-

fabrizierter Tanz, brav an der Partitur entlangge-

schrieben. Eine Falle?

Ha Mais: 1. Sept., 21h

Accords: 3. Sept, 19h, 4. Sept., 21h

Aufführungsort: ADC/Salle des Eaux-Vives Rue 

des Eaux-Vives 82/84, Tel. 022 320 06 06

II. Wer durch Video im Tanz (ensuite Nr. 68) auf 

fernsteuernde Beine neugierig wurde und kritisch 

über den künstlerischen Output von Software im 

Tanz, der soll «Home» der «Cie Dysleptique» 

testen oder das interaktive Stück «De deux 

points de vue» der «Companie Lorraine».

Home: 8., 9. Sept., 19h, 10 Sept., 12:30h und 20h

Aufführungsort: ADC/Salle des Eaux-Vives Rue 

des Eaux-Vives 82/84, Tel. 022 320 06 06

De deux points de vue: 6. Sept., 20:30h

Aufführungsort: Château Rouge/Annemasse 

Route de Bonneville 1, Tel. 0033 450 43 24 24

Tänzer weihen das Weltkulturerbe - das Land-

wasserviadukt bei Filisur - mit einem «Brücken-

spektakel» ein. Gibt es etwas in den Lüften zu 

betanzen, da fühlen sich die öff öff productions 

aus Bern gefordert.

Datum: 13., 14. Sept.

Aufführungsort: Filisur in Graubünden

Tanzhaus Zürich

Mit Achtung, fertig, los! pfl egt das Tanzhaus sei-

ne Bindung zu Choreographen, deren Sprung-

brett es war, und bietet Einblick in Produktionen 

der Saison.

Festival vom 5.-12. Sept. 

www.tanzhaus-zuerich.ch 

Dampfzentrale Bern

Emma Murray, bis vor kurzem Tänzerin am Stadt-

theater Bern, startet ihre eigene Künstlerlauf-

bahn. Ein spannender Moment, dessen die Ber-

ner Zeugen werden können, zumal sie die Angst 

vor der eigenen Courage künstlerisch umsetzt.

6., Sept, 20h, 7. Sept., 19h

Aufführungsort: Marzilistr. 47, Bern

Tel. 031 310 04 45
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■ Markthalle Bern. Ein Markenzeichen. Und das 

nicht nur in der Bundesstadt und ihrer Region, 

sondern weit darüber hinaus. Zehn Jahre gibt es 

diese Markthalle, heute allerdings nicht mehr so 

wie zu Beginn.

 Aber schauen wir ein wenig zurück, wie alles 

angefangen hat, ohne dabei allzu sehr ins Detail 

zu gehen. Wir verlassen den Bahnhof durch den 

Haupteingang und kommen auf den neu gestalte-

ten Bahnhofplatz mit seinem Baldachin. Auf der 

rechten Seite steht das Burgerspital. Wir spazieren 

entlang des Burgerspitals, biegen um die Ecke und 

gelangen zu seinem Haupteingang. Und genau ge-

genüber diesem Haupteingang liegt die Markthal-

le. Wir bleiben stehen, betrachten die gegenüber-

liegende Häuserzeile. Fragen uns: Was war denn 

früher da?

 Da war ein Transport- und Speditionsunterneh-

men mit eigenem Reisebüro. Klar doch, die Schrei-

bende erinnert sich, dass ihr Vater vor Jahren in 

diesem Reisebüro Familienferien gebucht hat. 

Nein, kein Pauschalarrangement aus dem Katalog, 

sondern ein nach eigenen Wünschen zusammenge-

stelltes Programm. Lange ist es her. Gleich rechts 

neben dem Reisebüro war der Blumenladen. Von 

da kamen jeweils die Blumenbouquets für beson-

dere Gelegenheiten. Die Schreibende ist auch sel-

ber hingegangen und hat sich für Geburtstage den 

zur betroffenen Person passenden Strauss zusam-

menstellen lassen. In beiden Geschäften waren die 

Räume hoch und die Schaufenster gross. Links des 

Reisebüros, bereits in einem neueren Gebäude, 

war die Leinenweberei. Diese ist immer noch an ih-

rem alten Standplatz. Das Reisebüro gibt es nicht 

mehr, das Transport- und Speditionsunternehmen 

ist an einem neuen Ort untergebracht und der Blu-

menladen – ja, den gibt es noch, am gleichen Ort, 

aber anders.

 Wer vor diesen Geschäften gestanden ist da-

mals, vor 1998, der hat sich wohl kaum vorstellen 

können, was hinter diesen Geschäften verborgen 

ist. Da war auf der linken Seite das Lager der Lei-

nenweberei, hinter dem Reisebüro war das Lager 

eines Sanitärinstallateurs, es gab weiter einen 

Aussenplatz und einen Verbindungsweg. Nach 

dem Auszug der Transportfi rma gegen Ende der 

90er-Jahre wurden Überlegungen angestellt zur 

weiteren Nutzung des frei gewordenen Raums. Es 

entstand der Plan, die Räume zu öffnen und das 

Untergeschoss dazu zu nehmen. Eine Markthalle 

sollte daraus werden. Eine Markthalle, wie man sie 

aus den südlichen Ländern kennt. Eine Markthal-

le, in der an Marktständen alles angeboten wird, 

was fürs leibliche Wohl gebraucht wird: Obst, Ge-

müse, Backwaren, Gewürze und Kräuter, Fisch und 

Fleisch. Die Produkte sollten aus der Region kom-

men, damit sie so frisch wie möglich auf den Tisch 

kommen. Die Markthalle sollte zum Traum kochen-

der Menschen werden und ihnen ermöglichen, al-

les an einem Ort, unter einem Dach, zu kaufen. Sie 

sollte die Kreativität und die Spontaneität der Kö-

chinnen und Köche anregen: Hingehen, schauen, 

sich von den Gewürz- und Kräuterdüften inspirie-

ren lassen, überlegen, was sich aus den köstlichen 

Sachen machen lässt, einkaufen. Und das alles in 

einem mediterranen Ambiente.

 Die Ideen wurden in die Tat umgesetzt – am 15. 

Oktober 1998 wurde die Markthalle Bern eröffnet. 

Am Anfang schaute die Sache gut aus, aber mit 

der Zeit zeigte sich, dass die Geschäfte weniger 

Gewinn brachten als erwartet und erhofft. Immer 

mehr Marktstände verschwanden und immer mehr 

Take aways und Restaurants entstanden. Da stellte

sich die Frage, ob diese Entwicklung erfolgreich 

sein könne oder ob sich die Betriebe nicht gegen-

seitig konkurrenzieren würden. Das, was aus der 

ursprünglichen Markthalle entstanden war, ent-

sprach nicht mehr dem Konzept. Das Neue war 

konzeptlos, gewissermassen natürlich gewachsen. 

Zweifl er glaubten nicht an den Erfolg. Aber Totge-

sagte leben länger: Die Markthalle lebt und sie ist 

ein Erfolg. Vielleicht gerade deshalb, weil sie natür-

lich gewachsen ist, weil sie ohne Konzept schneller 

auf sich verändernde Bedürfnisse reagieren kann. 

KULTUR & GESELLSCHAFT

zehn jahre markthalle
Von Barbara Neugel - Geschichte und Geschichten Bild: Lukas Vogelsang
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Ein weiterer Grund für den Erfolg der Markthalle 

könnte sein, dass etwas Vergleichbares in unmit-

telbarer Nähe nicht zu fi nden ist.

 Zehn Jahre gibt es die Markthalle insgesamt. 

Heute beherbergt sie neun Restaurants und drei 

Take aways, drei Bars und eine Lounge sowie den 

Blumenladen, eine Bäckerei und einen Teeladen. 

Die Markthalle ist zu einem Treffpunkt geworden. 

Wer sich in dieser Halle aufhält, stellt fest, dass im-

mer Leute da sind, egal, an welchem Tag und zu 

welcher Tageszeit. Es gibt keine Markthallen-Sze-

ne, sondern eine bunte und immer wieder wech-

selnde Durchmischung von Menschen quer durch 

alle Szenen. Am Morgen kommen Werktätige, die 

vor Arbeitsbeginn Kaffee brauchen und einen Blick 

in die Zeitung werfen wollen. Viele nehmen beim 

Bäcker Pausenverpfl egung und Lunch-Sandwiches 

mit. Später kommen Leute aus nahen Büros zum 

Pausenkaffee und gegen Mittag wird’s richtig le-

bendig. Rasch füllen sich die Restaurants, bei den 

Take aways ist Schlangestehen angesagt. Der Ge-

räuschpegel steigt. Kann gut sein, dass, wer im fal-

schen Moment erst in die Markthalle kommt, sich 

entscheiden muss: Entweder warten, bis ein Tisch 

frei wird, oder wieder gehen und beim nächsten 

Mal einen Tisch im gewünschten Restaurant reser-

vieren. Am frühen Nachmittag wird’s ruhiger und 

nach der Nachmittagstee-Zeit kommen die ersten, 

die sich einen Feierabendtrunk genehmigen, allein 

oder mit Kolleginnen und Kollegen. Andere treffen 

sich vor dem Kino- oder Konzertbesuch oder bera-

ten, wo sie essen gehen wollen – in der Markthalle 

oder anderswo. Wer in der Markthalle essen will, 

kann wählen zwischen verschiedenen asiatischen 

und mediterranen Küchen, zwischen vegetarischer 

oder nicht-vegetarischer Küche. Kurz, die Markt-

halle ist ein idealer Ort für Geniesserinnen und Ge-

niesser, ein Ort mit ganz spezieller Ambiance, mit 

wechselndem Publikum, ein Ort des Kommens und 

Gehens, des pulsierenden Lebens.

 Seit zehn Jahren sind die Gäste der Markthall 

treu. Dieses Jubiläum ist die passende Gelegen-

heit, um den Gästen für ihre Treue zu danken, und 

zwar mit einem Fest. Das Markthallenfest steigt am 

Samstag, 27. September 2008. An dieser Stelle sei 

nur verraten: Die auftretenden Einzelkünstler und 

Formationen decken verschiedene Musik-Genres 

ab, so dass für alle Besucherinnen und Besucher 

etwas Passendes oder aber auch eine Neuent-

deckung dabei sein sollte. Und selbstverständlich 

können sich die Festbesucherinnen und Festbesu-

cher mit den internationalen Köstlichkeiten der 

Markthallen-Restaurants verwöhnen lassen. Für 

Leib und Seele wird gesorgt. Die Kombination von 

musikalischer und kulinarischer Entdeckungsreise 

ist den Festorganisatoren ein Anliegen.

 Und wer weiss, vielleicht gibt’s noch mehr 

Markthallenfeste, auch ohne Jubiläum?

Infos unter: www.markthallenfest.ch

Monatsverlosung ➁
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Ich nehme an der Verlosung der Rain-Ticketes teil: 
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ensuite - kulturmagazin | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern
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■ Die Beatles sind und bleiben das grösste Musikphänomen der Moderne. The Beatles 

Experience Rain, deren vier Mitglieder die Geschichte der «Fab Four» verinnerlicht haben, 

treten im Theater 11 Zürich vom 30. September bis 5. Oktober auf. Das ist - ohne Witz - ein 

Revival der Sonderklasse – wer auf youtube.com sucht, fi ndet Erstaunliches. Die klingen und 

sehen aus wie die Beatles - Supershow mit Superstimmung. The Beatles Experience Rain 

zeichnet den Weg vom Hamburger Starclub bis zum Weltruhm in den wichtigsten Abschnitten 

mit Projektionen, Videoeinspielungen, Kostümen, historischen Aufnahmen und Werbespots 

nach. Hammermässig.

 Teilnahmebedingungen: Einfach den untenstehenden Talon per Post an die Redaktions-

adresse einsenden. Einsendeschluss ist 20. September 2008. Pro Teilnehmer gilt nur ein 

Talon. Nicht teilnahmeberechtigt sind VerlagsmitarbeiterInnen, Redaktionsmitglieder von 

ensuite – kulturmagazin oder der interwerk GmbH und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.



Alther&Zingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 24. September 2008 // 19:15 h
tonus-labor, Kramgasse 10, 3011 Bern

«WISSEN UND MACHT SIND 
ZWEI SEITEN DERSELBEN 
FRAGE: WER ENTSCHEIDET, 
WAS WISSEN IST, UND WER 
WEISS, WAS ES ZU ENT-
SCHEIDEN GIBT?»
Jean-François Lyotard 1982

Das Berner 
Nostalgie-Karussell

Mehr Informationen:
interwerk gmbh - Kulturconsulting

Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern
www.interwerk.ch

Ab 14. September 
wieder auf dem 

Gurten!
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■ Als mir Luchs von seinen kulinarisch kargen 

Erfahrungen mit Polen erzählte, stellte ich mir 

rustikale Kost vor mit viel Fleisch und Kartoffeln. 

Bei meinem Reisepartner handelte es sich, wohl-

gemerkt, um einen Vegetarier. Mir war klar, dass 

er in den slawischen Ländern, in deren Küchen 

Fleisch dominiert, wohl kaum auf seine Kosten 

kommt. So stimmte ich seinem Plan, selber zu ko-

chen, mit selbstverständlicher Rücksichtsnahme 

zu. Dies würde mich nicht an meinem natürlichen 

Trieb hindern, mich mit den Spezialitäten des Lan-

des vertraut zu machen, dachte ich. «Iss, trink und 

löse den Gürtel», hiess die Lebensmaxime des 

Adels, die sich später im polnischen Alltag gefes-

tigt hat: Man nimmt sich viel Zeit zum Essen und 

spart nicht an Köstlichkeiten. Ich las aber auch, 

dass ein Hauptgericht ohne Fleisch bei den meis-

ten Polen als Verstoss gegen die Esskultur gelte. 

Jedenfalls war ich gespannt darauf, was uns an der 

Ostseeküste Polens erwarten würde. Wir packten 

Kochutensilien, den portablen Gasherd mit zwei 

Platten und eine 5kg-Gasfl asche ins Mietauto und 

verliessen Berlin. 

 Am ersten Abend landeten wir in einem klei-

nen Küstendorf. Eine Coverband spielte live, die 

sanfte Meeresbrise roch unerwartet dezent nach 

Fisch und Salz. Ein Sonnenuntergang in vanille und 

leuchtrosa dehnte sich am weiten Horizont. In ei-

nem Restaurant mit Blick aufs Meer machten wir 

uns daran, die Menükarte zu studieren. Auch mit 

etwas Phantasie waren die Speisen in polnischer 

Sprache schwer zu erraten. Wir waren erleichtert, 

sprach die junge Polin an der Bar englisch. Ve-

getarier schienen hier eine Rarität zu sein, denn 

für einen Gast wie Luchs gab es keine Auswahl, 

sondern eine einzige Lösung: Griechischen Salat 

mit Frytki - Pommes frites. Erst jetzt wurde mir 

bewusst, was ich am meisten zu bemängeln hät-

te, würde ich allem Fisch und Fleisch entsagen: 

Es wäre die ziemlich eingeschränkte oder im Fall 

des polnischen Ostseekaffs die «Wenn-überhaupt-

Auswahl». Als Fischesserin musste ich natürlich 

vom fangfrischen Angebot profi tieren und wählte 

Dorsch - meinen ersten und auf dieser Reise letz-

ten verspeisten Fisch. Salat und Frytki gab’s für 

mich als Beilage. Um beim nächsten Restaurant-

besuch in polnisch verstanden zu werden, konsul-

tieren wir das kulinarische Lexikon im Reiseführer. 

Wir fanden den Begriff «jarskie», welcher für vege-

tarische Gerichte steht. 

 Am nächsten Abend suchten wir uns einen 

Campingplatz, stellten das Zelt auf und kochten 

das erste Mahl auf Gas: Fussili mit Lauch-Tomaten-

Sauce. Dazu ein Glas Wein, Hundegebell und die 

uns fremde Sprache der Nachbarn. Das zweite 

Dinner zelebrierten wir à la nature: Wir zelteten 

wild. Luchs backte vorzügliche Omeletten, dazu 

kombinierten wir Pastinaken und Champignons 

an frischem Rahm und glattem Peterli. In den klei-

nen Dörfern der Küste entlang begegneten wir oft 

demselben Bild: Strassenstände links und rechts, 

bunte Jahrmarktstimmung und überall wurden 

«rybne» - Fischgerichte - angeboten: Fisch geräu-

chert, gebraten, gegrillt, frittiert. Die Gelegenheit 

zum Probieren packte ich nicht. Einmal stand ich 

beim Einkaufen vor der Fleischtheke und beäug-

te die Vielfalt der polnischen Wurstwaren, wand-

te mich dann aber ab. Ob ich unbewusst die Lust 

nach Fleisch und Fisch unterdrücke und mich tat-

sächlich langsam meinem Reisepartner anpasse, 

fragte ich mich ernsthaft. Am Danziger Dominika-

nermarkt lockten Essbuden mit deftiger polnischer 

Kost: Eisbein im Sauerkraut geschmort, saftige 

Fleischspiesse und Bigos – ein würziges Krautgu-

lasch, je nach Variante mit geräucherter Wurst, 

Schweinefl eisch, Wild, getrockneten Pfl aumen, 

Pilzen und Weisskohl bereichert. Ich schwelgte in 

den üppigen Dämpfen dieser herzhaften Gerichte. 

Mein Speichelfl uss war angeregt. Ich musste vom 

Schmalzbrot kosten, welches überall angepriesen 

wurde. Als ich die Brotschnitte Luchs zum Pro-

bieren hinhielt, blickte er skeptisch auf die weisse 

Fettschicht. Kaum hatte er abgebissen, liess sich 

der Ekel von seinem Gesicht ablesen. Ich meiner-

seits hatte den Eindruck, dass bloss die Vorstel-

lung vom ausgelassenen Schweinefett ihn ekelte. 

Die Masse schmeckte nämlich neutral - auf meiner 

Zunge jedenfalls. Aber item. Während ich mich 

dann an einer Portion Bigos gütlich tat, mümmelte 

Luchs schwammig gekochtes Tiefkühlgemüse. Als 

Entschädigung kauften wir auf dem Gemüsemarkt 

goldgelbe Pfi fferlinge, mit denen wir unser letztes 

Jarskie kochten, am Abend vor der Rückkehr. Sie 

schmeckten richtig fl eischig. Nicht umsonst nennt 

man Pilze «Fleisch des Waldes». Aber auf das Ech-

te möchte ich trotzdem nicht verzichten: Auf den 

Geschmack von geräuchertem Speck, von Blut- 

und Leberwurst zur Herbstzeit. Noch heute be-

reue ich es, an meiner Konfi rmation keine zweite 

Portion vom rosa gegarten Roastbeef genossen zu 

haben. Und jetzt ärgere ich mich, warum ich nicht 

vom Karpfen, dem beliebtesten Fisch Polens, oder 

der Danziger Ente gekostet habe.

 Zurück in Berlin machte ich mich auf den Weg 

in die kulinarische Buchhandlung. Zu meiner Ver-

wunderung fand sich dort nur ein einziges polni-

sches Kochbuch; und dieses kaum bebildert. «Über 

Polens Küche gibt’s wenig», wusste die hilfsbe-

reite Verkäuferin, als sie für mich im Internet 

nachforschte. Für einmal hatte ich keine Auswahl 

- dafür strahlten mir die bunten Buchrücken der 

vegetarischen Kochliteratur entgegen. 

«Kochlust» 

Die kulinarische Buchhandlung & Kochschule

www.kochlust-berlin.de

LIFESTYLE

jarskie
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli
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■ Wie und wann geht Kultur fremd? Die Biennale 

Bern 08 jedenfalls geht vom 12. bis 19. September 

fremd: Mit einem spartenübergreifenden Feuer-

werk von Produktionen aus Theater, Musik und 

bildender Kunst. Und mit der unkonventionellen 

Kooperation von zwölf Berner Kulturinstitutionen.

 «Das Publikum soll verführt werden, ganz 

im Sinne des traditionellen Verständnisses von 

Fremdgehen: Es ist der Reiz des Unbekannten, das 

Durchbrechen von Konventionen. Und es ist auch 

ein Wagnis.» So umschreibt Roman Brotbeck, Lei-

ter des vierköpfi gen Programmkuratoriums der 

Biennale Bern 08, das Motto der Grossveranstal-

tung: «Fremdgehen». Und er fragt zugleich: «Soll 

man das? Darf man das?» An der diesjährigen 

Biennale soll und darf man – sie bietet dazu viele 

Gelegenheiten, von den Bahnhofkonzerten jeweils 

um 17 Uhr – sie sind übrigens gratis – bis hin zum 

mongolischen Rock, den die Gruppe Altan Urag 

auf Instrumenten spielt, die bereits zur Zeit von 

Dschingis Khan bekannt waren. 

 Die Biennale selbst ist aufs Fremdgehen an-

gelegt: Sie kümmert sich nicht um traditionelle 

Spartengrenzen. Theater und Musik, Literatur und 

bildende Kunst gehen so immer neue Beziehun-

gen ein. Gesucht wird überall ganz bewusst das 

Fremde – und da und dort auch das auf den ersten 

Blick Befremdliche. Gesucht werden fremde Töne, 

Sprachen und Bilder aus fremden Ländern und 

Welten, gefragt wird nach den Ängsten dem Frem-

den gegenüber und der Neugierde und der Faszi-

nation des Fremden. Gespielt werden Mikro- und 

Makrotöne, Wohl- und Missklänge. Experimentiert 

wird mit neuen Formen der Aufführung und – in 

der «Langen Nacht des Palavers» in der Kunsthal-

le Bern – auch des Redens über Kunst, Künstler 

und Kunstwerk. Und es erklingt mit dem Avant-

gardepianisten Malcolm Braff nicht nur eine jazzi-

ge Dritteltonharmonik, sondern auch der einzige 

spielbare Dritteltonfl ügel der Welt. Das könnte so-

gar fremder wirken als die Musik aus der Mongolei 

oder aus Usbekistan.

 Adolf Wölfl i, der Grenzüberschreiter Das 

Spezielle ist die Art, wie sich dieses breit gefä-

cherte Programm innerhalb von nur einem Jahr 

ergeben hat. Zuerst setzten sich zwölf städtische 

und kantonale Institutionen an einen Tisch, allein 

das ist ein Novum, das von den Veranstaltern gar 

als kulturpolitisches Zeichen und Modell betrach-

tet wird. Das verantwortliche Kuratorium setzte 

nicht einfach ein Thema, um dann sozusagen als 

Fallbeispiele oder Illustrationen geeignete Werke 

und Aufführungen zu suchen, erklärt Brotbeck 

das Vorgehen. Vielmehr ging das Kuratorium von 

bereits porgrammierten Produktionen einzelner 

Institutionen aus. Bald war ein Mittelpunkt klar: 

Adolf Wölfl i, einer der prominentesten Patienten 

der Psychiatrischen Klinik Bern-Waldau. Das Stadt-

theater hatte bereits seit langem Per Nørgårds 

Wölfl i-Oper «Der göttliche Tivoli» gesetzt, die 

nun als Schweizer Erstaufführung im Rahmen der 

Biennale gegeben wird.

 Wölfl i ist die ideale Figur, um innere und äusse-

re Grenzen und Konventionen zu überschreiten. In 

seinen Büchern erforschte er fremde Welten, ver-

band Bekanntes mit Unbewusstem, erfand und kol-

portierte. In seinen Kompositionen setzte er innere 

Klangwelten um, die zugleich Elemente der Volks-

musik enthalten. Und in seinem zeichnerischen 

Werk verband er Erzählung, Bild und Komposition 

mit ornamentaler Strenge. Um die Wölfl i-Oper he-

rum gruppierten sich bald einmal, so erzählt Brot-

beck, andere Produktionen. Nach und nach habe 

sich das Motto «Fremdgehen» herauskristallisiert 

– und das Programm habe sich «wie das Netz einer 

Spinne» entwickelt.

 Partch, der Akustiker und Callboy Neben 

Adolf Wölfl i spielen auch andere fi ktive oder reale 

Kultur- und Kultfi guren an der Biennale ihre Rolle. 

Heidi tritt auf und zeigt, dass es gebrauchen kann, 

was es gelernt hat. Tante Hänsi muss sterben – und 

wird mit Jodlerchor, Countertenor, Sopran und In-

strumentalensemble verabschiedet. Mozart hat 

mit «Così fan tutte» – wo es nun wirklich um das 

Fremdgehen im Sinne der Untreue geht – seinen 

Auftritt ebenso wie Messiaen und Jürg Halter mit 

der Präsentation seines neusten Buches. Die «Li 

Po Songs» des US-Künstlers Harry Partch machen 

das Motto «Fremdgehen» gleich biografi sch greif-

bar: Partch war in seinem Leben bisher Tagelöh-

ner, Callboy, Troubadour, Akustiker und Instrumen-

tenbauer.

 Legendär ist bereits das multimediale Werk 

«Stifters Dinge» von Heiner Goebbels. Es sorgte 

vor nicht allzu langer Zeit am Théâtre de Vidy in 

Lausanne für Furore. Das hängt damit zusammen, 

dass das Stück zugleich eine Ausstellung und 

eine Maschinerie à Tinguely ist, so Brotbeck, aber 

auch Konzert und Performance – und ein Thea-

terstück, aber ohne Personen. Die Dinge spielen 

die Hauptrolle, so wie ja auch in den Texten des 

österreichischen Romantikers Adalbert Stifter die 

unscheinbaren Dinge im Zentrum stehen. Die Din-

ge beginnen also zu sprechen, fremd und zugleich 

schön und vertraut: Ein Stück Blech oder ein Stein 

werden neben vielem anderem zum Klangkörper.

Man wird sich dem Reiz solchen Fremdgehens 

kaum entziehen können.

Das ganze Programm der Biennale Bern 08: 

www.biennale-bern.ch/Programm 

Vorverkauf: 

www.biennale-bern.ch/Service

KULTUR & GESELLSCHAFT

biennale bern 08
Von Konrad Tobler - Hier tun es alle: Fremdgehen Bild: Ya sharr mout, Beirut / zVg.
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■ Was ist Heimat? Wo ist Heimat? Wer ist Hei-

mat? Kann man mehrere davon haben? Schon die 

Grammatik stellt eine erste Hürde, denn mehrere 

«Heimätter» oder «Heimatten» sind in der Spra-

che nicht vorgesehen. Ob sie der Moderne nach-

hinkt und ein Plural-Begriff noch entstehen wird, 

oder ob sie konservativ ist und meint, dass jeder 

Mensch nur eine Heimat, nämlich die der Kinder-

jahre, hat, bleibt dahingestellt.

 Was Bessy Myftiu in ihrer schriftstellerischen 

Arbeit tut, ist, in ihrer neuen Heimat, der Schweiz, 

über die alte Kindesheimat Albanien schreiben. 

Einerseits um ihre Erinnerungen zu konservie-

ren, andererseits um auch das kommunistische 

Albanien aufzuzeigen. Myftiu ist Zeugin und will 

bezeugen, was oftmals einfacher ist aus geogra-

fi scher Distanz. Da sie in der Schweiz lebt, hatte 

sie weniger Anteil an den grossen Veränderungen, 

die in Albanien geschahen, und verlor zusehends 

die aktuellen Bezugspunkte. In einem Interview 

meinte Bessa Myftiu, dass sie sich in ihrer Heimat 

auswärtig und fremd fühle, was viel schlimmer ist, 

als sich in der wirklichen Fremde fremd zu fühlen. 

Sie kennt und beschreibt also hauptsächlich das 

alte Albanien, das sie während des Regierungs-

Umsturzes von 1992 verlassen hat, um sich mehr 

zufälligerweise in der Schweiz, in Genf, nieder-

zulassen. Oft kommen Gebäude oder Strassen in 

ihrem Werk vor, an die sich ihre Freunde aus Alba-

nien nur noch vage erinnern können – weil diese 

nicht mehr existieren.

 1961 in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, ge-

boren, hat Bessy Myftiu von Kindesbeinen an die 

kommunistische Regierung Enver Hodjas miter-

lebt. Ihre regimekritische Künstlerfamilie musste 

von Anfang an mit grosser Vorsicht leben. Denn 

ihr Vater, ein Intellektueller, mit dem sie schon früh 

über sämtliche Literatur diskutierte, durfte seinen 

Lehrerberuf nicht mehr ausüben und wurde als 

Dissident in eine mentale Klinik eingewiesen. Alle 

diese Elemente der eigenen Familiengeschichte 

hat Myftiu in ihren Roman «Confessions des lieux 

disparus» einfl iessen lassen, den sie selbst aber 

nicht als Autobiografi e bezeichnet. Die Erzählerin 

ist ein kleines Mädchen, welches das Leben eines 

Quartiers mit Finesse und Humor schildert. Ein 

Kind also, dessen subtiler Blickwinkel sich immer 

weiter öffnet, von der Strasse zum Quartier bis 

hin zum kommunistischen Staat und der gesamten 

Welt. Myftiu beschreibt eine lebendige und fröh-

liche Welt, die sich trotz, vielleicht gerade wegen 

dem alles kontrollierenden Regime herausbilden 

kann. Sie spricht auch von einer ausserordentli-

chen Solidarität, die nur in Krisenzeiten entstehen 

könne. 

 Myftiu gelingt, was viele Schreibende über den 

Sozialismus nicht schaffen, nämlich einen humor-

vollen, privaten und einfühlsamen Ton zu fi nden. 

Auch Ironie und Absurdität fi nden den Weg in ihr 

Werk, ohne aber irgend etwas ins Lächerliche zie-

hen zu wollen. So zeigt die Erzählerin die wider-

spenstige Einstellung der Menschen zu ihrem Dik-

tator: «Das ist nicht möglich! Das ist unglaublich! 

Sie sagen, dass Enver Hodja ein Diktator, ein Ty-

rann, ein Despot, ein Unterdrücker, ein Entarteter, 

ein Irrer, ein Paranoider, ein Dämon, ein Rohling 

war, und sie schlussfolgern immer mit demselben 

Satz: aber wie schön er war!».

 Das Buch ist in Französisch geschrieben, Teile 

davon werden aber eigens für das apéro litteraire 

auf Deutsch übersetzt. Auf Französisch schreibt 

Bessy Myftiu, weil damit mehr Menschen ange-

sprochen werden, was für sie als Botschafterin ih-

rer Erinnerung und Kultur wichtig sein muss. Des-

wegen übersetzt sie auch Bücher ihres Vaters, die 

er bis vor kurzem nicht veröffentlichen konnte, auf 

Französisch. Zudem übersetzt sie ihre Lieblingsge-

dichte ins Albanische.

 Die musikalische Begleitung des Abends be-

streiten ihre Tochter Elina Duni sowie der Pianist 

Colin Vallon. Auch die Tochter engagiert sich 

künstlerisch für ihre Heimat Albanien, in der sie 

1981 geboren wurde. Einerseits, indem sie am dor-

tigen Theater auftritt und aus der neuen Heimat 

die Musik mitnimmt, andererseits, indem sie hier 

die alte Heimat als starkes Element in ihre Musik 

einmischt. Mit ihrer intensiven, rauchig-klaren 

Stimme verbindet sie albanische volkstümliche 

Musik mit Jazz, singt also beide «Heimatten»: Al-

banisch und Französisch.

Mutter und Tochter: 

Schrift und Gesang - Worte und Klang. Jede er-

innert sich mit dem eigenen Element der Kunst 

an die gemeinsame Heimat Albanien. Die Mutter 

bleibt bei der Heimat, die Tochter mischt die Hei-

mat mit der Fremde. Hinaustragen in die Welt tun 

sie sie beide!

Mittwoch, 10. September:

20h in der Kornhausbibliothek, Bern

Eine Veranstaltung der Kornhausbibliotheken und 

des apéro litteraire von artlink, Büro für Kulturko-

operation.

LITERATUR

chaqu’une à sa 
manière von der heimat 
Von Katja Zellweger
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■ Es ist immer wieder erstaunlich wie aus einer 

Band ein Mythos wird. Genau so erstaunlich ist es, 

was dies für eine Wirkung auf die Journalisten hat. 

Die Followill-Brüder von «Kings of Leon» sind sich 

das wahrscheinlich gewohnt. Wie nun ein Interview 

mit zwei «Mythen» so verläuft, ist nicht einmal so 

schlimm, wie man es erwarten würde.

 Es ist Sonntagmorgen, sieben Uhr. Nach knapp 

zwei Stunden Schlaf und einem Kaffee versuchen wir 

uns auf eines der heutigen Interviews vorzubereiten. 

Ausgerechnet bei ihnen haben wir weder Bestäti-

gung noch Absage bekommen. Wieso ausgerechnet? 

Im Internet sind keine Interviews und sehr wenige In-

nervös zu sein, aber die «Manic Street Preachers», 

die wir am Freitag interviewten waren, schon ein Le-

vel höher. Anja meldet sich schon wieder, in einer hal-

ben Stunde holt sie uns vor dem Mediencorner ab. 

Das Interview fi ndet statt. 

Hier erfahren wir, dass die Kings sehr selten Inter-

views geben. Entweder werden diese nicht ange-

nommen oder kurzfristig abgesagt. Bestätigt ist also 

noch nichts. 

 Also, eine halbe Stunde und genau… zwei nicht 

so tolle Fragen. Zehn Minuten vor unserem Treffen 

entscheiden wir uns, die Karten zu zücken, unsere 

Geheimwaffe. Doch so sicher sind wir uns mit die-

ser Wahl auch nicht, ob die gut ankommen? Unsere 

Kollegen haben sich schon vor der Tür versammelt. 

Es sind auffallend viele Journalisten. Komisch, wird 

es eine Pressekonferenz? Eine Stunde und ein Foto 

mit Keith Murray («We are Scientists») später sitzen 

wir immer noch vor dem Mediencorner und erwarten 

jede Sekunde eine Absagen von Anja. Doch plötzlich 

erscheint sie mit einer handvoll Pässen in der Hand. 

Im Doppelpack verteilt sie diese Pässe und so kommt 

heraus, dass wir nur zu sechst sind, es also immer 

zwei pro Medium sind. Was genau heisst: Wir sind nur 

drei!!

 Auf dem Weg zum Backstagebereich steigt un-

ser Puls an und wir wissen nicht ganz genau, was 

auf uns zukommen wird. Wir kommen an und Anja 

erklärt uns nochmals, wie glücklich sie ist, dass es 

heute wahrscheinlich stattfi nden wird, denn es war 

bis heute nie gelungen. Sie erklärt den vier Kollegen, 

dass sie die ersten zwei Interviews machen werden, 

kehrt sich nachher zu uns und fragt, ob das so okay 

ist. Klar doch, mehr Zeit ist immer gut. 

 Fest entschlossen, uns noch ein wenig vorzube-

reiten, setzen wir uns an einen Tisch, ohne zu mer-

ken, dass «Er and the Bling Bling Blings» nebenan 

sitzen. Wer das ist? Das ist der Tarnname für : «Joe 

Lean and the Jing Jang Jong». 

Nun, alle wissen, wer jetzt in einigen Minuten auf-

tauchen soll. Wir fummeln mit unseren Kärtchen 

formationen über «Kings of Leon» zu fi nden. Es han-

delt sich beinahe um einen Mythos. Doch wir geben 

nicht auf, wir kennen ihre Musik ja so gut…

 Knapp eine Stunde später befi nden wir uns 

kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Anja Küng, 

die Promotionsmanagerin von SonyBMG, bestätigt 

uns das Interview, weiss aber noch nicht genau, um 

welche Zeit es stattfi nden wird. Und wir? Wir haben 

gerade herausgefunden, dass wir ziemliche Nieten 

sind in Sachen «Kings of Leon». Die Followill-Brüder 

und der eine Cousin (Wer ist jetzt der Cousin und wer 

sind die Brüder?!) sind nämlich sehr religiös. Was? 

Woher sollten wir das bitte schön wissen? Ihre Mu-

sik beweist dies wohl 

nicht. Wie wir dank 

Wikipedia herausfi n-

den konnten, war der 

Vater der Brüder ein 

Reisender Priester. Na 

toll, sollen wir sie et-

was über ihre Religion 

fragen? Sind sie wirk-

lich so religiös wie alle 

es sagen? Die hatten 

doch riesige Alko-

hol-Probleme! Das

schliesst aber nichts 

aus…

Unsere Nachbarn 

machen sich auch an 

die Arbeit, sie sind so 

aufgeregt, sprechen 

von Virtuosität und 

wie unglaublich das 

ist, mit ihnen ein In-

terview zu haben.

 Wir sind ein wenig 

verwirrt. Klar, «Kings 

of Leon» zu intervie-

wen ist ein Grund, 

interwerk gmbh
Kulturmanagement | Consulting

Sandrainstrasse 3 | CH-3007 Bern 
Telefon +41(0)31 318 6050  
Email info@interwerk.ch

www.interwerk.ch  

LIFESTYLE

goodbye and god bless
Von Tatjana Rüegsegger Bilder: Tim Broddin / Anton Coene
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herum, während die «Bling Blings» darüber reden, 

welchen der «Kings Of Leon» sie am meisten mö-

gen. Und plötzlich schreit einer von ihnen auf und 

ruft: «Schaut, da ist Caleb!».

 Unser Herz bleibt stehen, wir drehen uns um und 

da ist er tatsächlich. Caleb, gefolgt von einem rie-

sigen Typen mit Tatoos und einem halb so grossen 

Jungen… mit einer Kamera!

 Zwei Fragen: 1. Haben wir da was verpasst? Gibt 

es neue Mitglieder? 2. Was um Gotteswillen will diese 

Kamera hier!? In der Zwischenzeit sind die Restlichen 

auch aufgetaucht und haben sich schön gleichmässig

unter den zwei Journalistengruppen aufgeteilt. 

Die Kamera entscheidet sich für eine Gruppe und 

wechselt ein paar Minuten später zur anderen. 

Jetzt sind wir dran. Nathan und Matthew warten 

schon auf uns.

 Nathan Followill (zum Kameramann): Kannst du 

da ranzoomen? Auf dem Bier steht «Bier aus der 

Hölle». (lacht) Das ist toll, ich trinke Bier aus der Höl-

le!

 ensuite - kulturmagazin: Ja, das ist das offi zi-

elle Bier des Festivals. Wart ihr vorher schon mal 

hier?

 N: Nein, es ist unser erstes Festival. Der Typ, der 

uns vorhin interviewt hat, sagte uns, er sei an unse-

rem Konzert in Zürich gewesen, also waren wir schon 

mal in der Schweiz. Aber das ist drei oder vier Jahre 

her.

 Ok, wir haben hier ein paar Kärtchen. Der Eine 

zieht sie und stellt die Frage dem Andern und um-

gekehrt.

 N: Oh toll. Das ist gerade richtig für unser Video. 

 Matthew Followill: Soll ich mal eine Karte ziehen?

 N: Ok, Jared. Komm, gib’s mir 

 M: Also, nenn mir einen Song, der wichtig ist für 

dich. Aber keinen von unseren Songs!

 N: Ich denke da an «On the road again» von Willie 

Nelson.

 Wieso dieses Lied?

 M (herausfordernd): Ja, Nathan, wieso dieses 

Lied?

 N: Wenn ich auf der Strasse bin, bin ich glücklich, 

und wenn ich’s nicht bin, dann hör ich mir dieses Lied 

an. Dann fühle ich mich ein wenig traurig und will 

wieder reisen. 

 Ihr seid es euch ja gewohnt, viel zu reisen, da 

euer Vater ein reisender…

 N: Priester war. Ja.

 Genau, ist es denn so, dass dir etwas fehlt, 

wenn du nicht auf Reisen bist?

 N: Früher war das schon so. Aber jetzt haben wir 

alle Freundinnen, die zu Hause auf uns warten. Und 

wir leben nicht mehr alle zusammen. Da sind wir 

schon glücklich, wenn wir wieder bei ihnen sind. - Ok, 

Matthew, bist du bereit? (zieht eine Karte) Ich werde 

dir jetzt ein Wort sagen und du sagst mir das Erste, 

was dir durch den Kopf geht. Ok?

 M: Ich glaub, ich hab’s gecheckt.

 N: Penis! (alle lachen, teils ein wenig verwirrt). Ok, 

nein, Zukunft.

 M: Shows. 

 N: Oh Mann, du kannst das echt nicht. 

 M: Mir kommen allerlei blöde Sachen in den Sinn. 

Aber das kann ich doch nicht sagen!

 N: Doch sicher, darum geht’s ja!

 M: Ok, ok, Autos! Ich will mir ein neues Auto kau-

fen.

 N: Siehst du! Ein neues Auto also. Weisst du schon, 

was für eins es sein soll? Es soll schnell sein!

 M: Es ist mein Auto!

 N: Siehst du, so sollte man immer Interviews ma-

chen. Das ist toll!

 M: Genau, und hier kommt gleich deine Frage: Was 

machst du, bevor du auf die Bühne steigst? Wenn es 

nicht dasselbe ist wie ich, dann weiss ich auch nicht 

weiter…

 N: Wir singen zusammen ein kleines Lied und 

dann beten wir gemeinsam und gehen auf in den 

Kampf! 

 Ist es immer das gleiche Lied?

 N: Jap, immer das gleiche Lied. Eins, das wir zu-

sammen singen, seit wir kleine Jungs waren. 

 M : Ich weiss nicht einmal, wie’s heisst. 

 N: «Have a little talk with Jesus». (zieht ein Kärt-

chen) Du Glücklicher! Schon wieder, das erste was dir 

in den Kopf kommt: Träume.

 M: Traumfänger. Ach, keine Ahnung…

 N: Nein! Wie sind deine Träume… Träume!

 M: Ein neues Auto?

 Traumfänger war besser…

 N: Komm schon, sag etwas Cooles. Welteroberung 

oder so. Phantasie! 

 M: Weltfrieden?

 N: Ok, nicht schlecht.

 Das tönt so wie eine Miss-Amerika-Antwort.

(Nathan macht eine Miss nach, indem er seinen Arm 

zur Begrüssung bewegt) 

 Immer mit dem Ellbogen nach oben, das sagen 

die Profi s. 

 N: (bewegt sein Ellbogen nach oben) Richtig so?

 M: Uns hat man gesagt…

 N: Als ich zur Schönheitsschule ging, sagte man 

mir, der Ellbogen gehöre nach unten. 

 M: Ich bin dran. Gibt mir auch eines dieser Wörter. 

Bitte! Ah da ist ja eins, ich seh’s schon! Also, das Ers-

te, was dir in den Sinn kommt, jetzt: Home.

 N: Tennessee! Ich hätte sagen können: «Wo das 

Herz ist»… (leise) Aber das ist bei Jesus.

 Ihr seid ja ursprünglich aus Tennessee, nicht?

 N: Ja, wir wohnen immer noch alle dort. In Nash-

ville. Ok, Matthew. Wenn du eine Frucht sein müss-

test, welche wäre es und wieso?

 M: Oh gott. Wieso? Ich bin allergisch auf Früchte.

 Echt?

 M: Ja, mein Hals kratzt dann so blöd. Also wahr-

scheinlich eine Banane, das ist die einzige Frucht, die 

ich essen kann.

 Caleb (von hinten): Avocado? Tomate?

 M: Oh, eine Tomate!

 N: Wieso eine Tomate?

 M:…

 N: Weil man sie ausquetscht und dann Ketchup 

herstellt! Da haben wir’s!

MMARTINA GEDECK 
IST

ULRIKE MEINHOF

Packend ! 
Das Kino-Highlight 

des Herbstes !
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■ Schwere Lastwagen, rauchende Kamine, Bahn-

gleise – in dieser wenig einladenden Gegend ver-

birgt sich ein kleines Juwel. Wer das Gebäude an 

der Bahnstrasse 21 betritt, fi ndet sich plötzlich in 

einer anderen Welt wieder. Projektoren, Schnitt-

maschinen, Jukeboxen, Handbücher, Filmdosen, 

alte Kinoplakate – kurz: Alles, was in irgendeiner 

Form mit dem bewegten Bild zu tun hat, steht hier 

in hundertfacher Ausführung dichtgedrängt. Dieser 

Mix macht die Vielschichtigkeit des Mediums Film 

erfahrbar und veranschaulicht die Komplexität des 

Filmemachens.

 Das Lichtspiel ist irgendwo zwischen Archiv, Mu-

seum, Ausstellung und Kino einzuordnen. Inmitten 

von Kameras und Visionierungstischen stehen 41 

knallrote Kinosessel. Das Rattern des Filmprojek-

tors in den Ohren, tauchen die Zuschauer hier in die 

Tiefen des Lichtspiel-Archivs ein. In regelmässigen 

Abständen stehen Retrospektiven und Werkschau-

en auf dem Programm. Vieles, was kaum mehr zu-

gänglich ist oder das es neu zu entdecken gilt, wird 

hier dem breiten Publikum zugänglich gemacht.

 Die Fülle des Angebots, egal ob professionelle 

Filmdokumente oder Amateurmaterial, stellt den 

Reichtum des Lichtspiels dar. In den rund 10‘000 

Filmdosen, die im hauseigenen Kühlraum lagern, 

sind Leckerbissen aus dem Bern der 20er- und 30er-

Jahre genauso zu fi nden wie Trick- und Dokumen-

tarfi lme, Musikvideos aus den 60ern oder alte Wer-

bungen und Stummfi lme aus den verschiedensten 

Ecken der Welt. So kann es durchaus vorkommen, 

dass man sich mitten in einer französisch unterti-

telten Tankstellenszene im Italien der 50er-Jahre 

wiederfi ndet. Dank der steigenden Bekanntheit 

kommen Private oder Institutionen teilweise direkt 

mit Fundstücken auf das Lichtspiel zu. Manchmal 

geht die Kinemathek auch aktiv auf die Suche nach 

Kostbarkeiten oder übernimmt fremde Archive, wie 

etwa letztes Jahr das Archiv der Schweizerischen 

Trickfi lmgruppe.

 Genauso wie manches Relikt aus der Filmge-

schichte blickt auch das Lichtspiel selbst auf eine 

bewegte Vergangenheit zurück. Der Grundstein 

legte der 1998 verstorbene Walter Ritschard – Ki-

notechniker, Filmliebhaber, Wandervorführer, 

Sammler und Berner Original. In den 80er-Jahren 

zog er in der ehemaligen Kakaorösterei der Firma 

Chocolat Tobler an der Bahnstrasse in Bern ein. Die 

Räumlichkeiten, in denen das heutige Lichtspiel un-

tergebracht ist und in denen an gewissen Tagen ein 

leichter Kakaoduft an vergangene Zeiten erinnert, 

dienten Ritschard auch als Wohnung. Nach seinem 

Tod rettete der gegenwärtig rund 700 Mitglieder 

zählende Verein Lichtspiel seine umfangreiche kine-

matographische Sammlung vor der Liquidation und 

rief im Jahr 2000 die heute noch wöchentlich statt-

fi ndenden Lichtspielsonntage ins Leben. Von da an 

folgte der stetige Ausbau, im Untergeschoss wurde 

der Kühlraum eingerichtet und auch die Mitglied-

schaft in zahlreichen internationalen Verbänden 

liess nicht lange auf sich warten. 2001 führte das 

Lichtspiel seinen ersten Filmzyklus durch. Im Mit-

telpunkt stand der Aufklärungsautor Oswalt Kolle,

der der Kinemathek auch selbst einen Besuch ab-

stattete, dem Lichtspiel zu viel Publizität verhalf 

und bereits diesen ersten Filmzyklus zu einem gros-

sen Erfolg werden liess.

 Rund zehn Personen sind heute im Lichtspiel 

beschäftigt, die meiste Arbeit wird aber von den 

Vorstandsmitgliedern in ihrer Freizeit oder von Pen-

sionierten, Arbeitslosen, Zivildienstleistenden und 

Personen im alternativen Strafvollzug geleistet. 

David Landolf, studierter Elektroingenieur und Prä-

sident des Vereins, hat sich wie viele der Mitarbeiter 

das Handwerk selbst angeeignet. Ihn fasziniert die 

Goldgräberstimmung, die Gelegenheit, Schätze ans 

Licht zu bringen und diese dem Publikum zu prä-

sentieren, aber auch die Möglichkeit, mittels eines 

Films kurzzeitig in eine andere Welt und Epoche ein-

tauchen zu können.

Weitere Informationen zum Programm und zu den 

umfangreichen Dienstleistungen des Lichtspiels 

unter: www.lichtspiel.ch

KINO

goldgräberstimmung in berns westen 
Von Jasmin Amsler – Ein Blick hinter die Kulissen der Kinemathek Lichtspiel Bild: zVg.

«Das andere Kino» wurde 2004 als lockerer Zu-

sammenschluss der unabhängigen Berner Kinos 

Lichtspiel, Kellerkino, Kino Kunstmuseum, Ciné-

matte, Kino Reitschule und des Filmpodiums Biel 

gegründet. Ziel ist ein gemeinsamer Auftritt und 

eine bessere Positionierung gegenüber den zwei 

grossen in Bern ansässigen Kinoketten Kitag und 

Quinnie. Seit dem Zusammenschluss zeigen die 

sechs Kinos einmal jährlich während eines Monats 

Filme zu einem bestimmten Thema. 2008 lag der 

Schwerpunkt auf Road Movies. 

 ensuite - kulturmagazin startet mit dem Licht-

spiel eine Serie zu diesen im wahrsten Sinne des 

Wortes ganz anderen Kinos.

CinémaCinéma



ensuite - kulturmagazin Nr. 69 | September 08 27

■ Mit einem Staraufgebot wie Romain Duris, Ju-

liette Binoche, Mélanie Laurent, Fabrice Luchini, 

François Cluzet, Karin Viard und Albert Dupontel 

hat Cédric Klapisch, der sich auch für die Erfolgsko-

mödie «L’auberge espagnole» (2002) verantwort-

lich zeigt, einen Film über Paris gemeistert. Paris, 

die Stadt zwischen Wunsch, Traum und bizarrer 

Realität fi lmisch einzufangen, ist nicht einfach. Wo 

beginnt man? Cédric Klapisch bedient sich dabei 

vieler Klischeeelemente, ohne sie zu missbrau-

chen oder dass diese abgedroschen wirken. Im Ge-

genteil, der Zuschauer erwartet dies sogar. Denn 

Paris ist die Stadt der Liebe, der Romantik. Doch 

was uns dieser Film vor allem zeigt, ist, dass Paris 

eine Stadt der lebendigen Einsamkeit ist.

 Der Showtänzer Pierre hat einen Herzfeh-

ler und schliesst sich in seiner Wohnung und in 

seiner Welt ein. Er wartet auf die Operation und 

es tauchen einige Fragen des Lebens auf. Seine 

Schwester hilft ihm mit den Alltagsarbeiten, sie 

hat Kinder, aber keinen Mann und richtet sich das 

stressige Leben ohne Zeit für ein eigenes Sozial-

leben ein. Da ist ein ältlicher Professor, der sich 

ungehemmt als Stalker outed und doch mit einer 

jungen Studentin eine Herzensbrechergeschichte 

beginnt. Eine Bäckerei-Chefi n spielt Intelligenz-

bestie und die Märitleute fahren mit vielen Pro-

blemen und Geschichten durch die Stadt. Irgendwo 

im Hintergrund – und das ist dann auch wieder der 

Link zur Schwester vom Tänzer – will ein Afrikaner 

illegal nach Paris reisen, dem «gelobten Land». 

Zwischen den Geschichten und den ProtagonistIn-

nen geschehen viele Episoden einer Grossstadt, 

eines Paralleluniversums. Die Welt ist ein Dorf und 

in Paris, im Quartier links, fängt es an. 

 In der welschen Schweiz ist «Paris» bereits 

früher gestartet und hat über 33’000 Besucher 

angelockt. In der deutschen Schweiz wird der Er-

folg wohl nicht gleich sein – das hat viel mit dem 

kulturellen Verständnis oder Heimweh zu tun. 

«Paris heute, das ist weder der Louvre noch das 

ultramoderne Museum am Quai Branly, es ist die 

Verbindung der beiden... Ich liebe dieses Verbin-

dende, die Tatsache, dass Paris ein Bindestrich ist 

zwischen seiner Geschichte und der Avantgarde», 

meint Klapisch. Dies kommt im Film sehr schön 

zur Geltung – aber nicht so, wie wir Zuschauer uns 

das vorstellen –, aber so, wie der Film und seine 

Bilder in uns hängen bleiben. «Paris» bleibt darin 

nur eine halbfertige Geschichte. 

 Die SchauspielerInnen und die Szenerie sind 

fabelhaft. Das sind die Stärken des Films. Gerade 

Juliette Binoche überzeugt in ihrer Rolle, aber 

auch Fabrice Luchini als Professor besticht in sei-

ner typisch französischen, offenen Verknorztheit. 

Der Vorspann des Films ist hervorragend gelun-

gen und bringt das Pariserleben sehr dynamisch 

auf den Punkt. Das Versprechen, welches er aber 

macht, bestätigt der Film danach nicht – oder 

doch? Trotzdem, die Geschichte kommt nicht 

ganz durch. Ob es die zum Teil zu sehr klischier-

ten Szenen oder Abläufe sind oder ob es schlicht 

und einfach ein missverstandenes Paris ist, bleibt 

nicht transparent. «Paris» wird unsere Vorstellung 

von der Stadt nicht verändern – aber vielleicht ein 

paar Ansichten. 

 Der Film läuft jetzt in den Deutschschweizer 

Kinos an. 

KINO

paris – wie wir 
uns das vorstellen
Von Lukas Vogelsang Bild: zVg.

MMORITZ BLEIBTREU 
IST

ANDREAS BAADER

Die Vergangenheit: 
brennend aktuell.
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INSOMNIA

ALTER SCHÜTZT VOR 
TRÄGHEIT NICHT
Von Eva Pfi rter

■ Eigentlich fi nde ich Älterwerden ganz schön. 

Während einen als Halbwüchsige Selbstzweifel 

plagen, einem die hyperaktiven männlichen Zeit-

genossen den letzten Nerv rauben und man nur 

davon träumen kann, wie es einmal sein wird, er-

wachsen zu sein, kann man als Mittzwanzigerin 

endlich umsetzen, was man zehn Jahre zuvor im 

Geiste skizziert hatte. Doch es gibt Momente, in 

denen einem die Erkenntnis, wirklich älter zu wer-

den, ganz unvorbereitet entgegen schlägt. Zum 

Beispiel, wenn ich von Bekannten erfahre, dass 

ihre kleine Manuela, die ich nur als Buschi kannte, 

inzwischen 23 Jahre alt ist. 23!!! Wie ist das mög-

lich? Wie alt muss dann ich erst sein??

 Es wäre ja an sich nicht so tragisch, 28 zu sein, 

wenn sich nicht diese leichte, aber unaufhaltbare 

Trägheit breit machen würde. Kürzlich traf ich im 

Nachtzug auf zwei knapp Zwanzigjährige, die mit 

dem Rucksack unterwegs waren. Venedig war 

ihr Reiseziel, aber keineswegs das alleinige: Die 

beiden lustigen Innerschweizerinnen wollten Ita-

lien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bulgarien und 

Österreich bereisen. Und das alles in 18 Tagen. 

Ich spürte, wie ich bei der Aufzählung der vielen 

Länder die Augenbrauen hochzog und wahnsinnig 

glücklich war, dass ich wusste, wo ich am nächsten 

Tag meinen Koffer abstellen und schlafen würde. 

Und dies eine ganze, schöne Woche lang. Vor fünf 

Jahren hätte ich gegähnt ab einer wie mir.

 Das Trägerwerden meiner Generation bemerke 

ich auch daran, dass fast niemand mehr weiss, was 

eigentlich läuft. Als ich kürzlich einen Kollegen – 

ein echter Stadtberner übrigens – fragte, was es 

denn grad so Neues gäbe in der Stadt, druckste er 

nur rum. «Hm, ich bin im Fall in letzter Zeit auch 

nicht mehr so auf dem Laufenden...». 

 Ich stelle fest: Älterwerden bringt ein abneh-

mendes Interesse an grossen Menschenaufl äufen 

und Parties mit sich. Dafür schätze ich es immer 

mehr, hin und wieder mit einem guten Buch oder 

Comic um zehn (!!!) Uhr ins Bett zu hüpfen. Wird 

es hingegen mal so richtig spät, mit genug Wein 

und einem netten Grappa zum Abschluss, fühle 

ich mich am nächsten Tag echt total kaputt. Ich 

frage mich ernsthaft, wie ich es früher geschafft 

hatte, Freitag und Samstag bis halb fünf tanzen zu 

gehen. Und am Montag darauf wieder halbwegs 

frisch in der Schule zu sitzen.

 Eine Freundin hat noch ein ganz anderes inter-

essantes Indiz für ihre eigene wachsende Trägheit 

feststellen können: Halb erschreckt, halb belustigt 

erzählte sie kürzlich, sie habe inzwischen mehr Pi-

jamas und Nachthemdchen im Schrank als Kleider 

zum Ausgehen.

■ Die Geschichte von «Max & Co.» ist überladen. 

Zu viele kleine Untergeschichten und unklare Be-

ziehungen unter den Figuren machen den Film 

schwer. In der schweizerdeutschen Fassung kommt 

hinzu, dass man zum Teil kaum ein Wort versteht: 

Die SprecherInnen «nuscheln» zu schnell ins Mik-

rofon und die vielen Dialekte erschweren das Ver-

stehen. Es hat brillante Figuren und Charaktere, 

einige Ideen (wie zum Beispiel das Superakkorde-

on von Max), die wirklich umwerfend sind. Doch 

als Gesamtes wirkt es unausgewogen und durch 

die Schwere manchmal sogar langweilig. Der Film 

geht sehr schnell vergessen.

 Es ist phänomenal, doch der teuerste Film aller 

Schweizerzeit ist der grösste Flop unserer ländli-

chen Filmgeschichte – kaum jemand hat den Film 

gesehen. Im Kino lief er nur sehr kurz und gemäss 

der Datenbank von Procinéma haben ihn bis heute 

30’156 Personen gesehen. «Wir erwarteten deren 

110 000», sagte Boner. Unterdessen ist der Anima-

tionsfi lm auf DVD erschienen, sogar in Schweizer-

deutsch – damit sind die Kinovorführungen vorbei. 

In Frankreich wurden 70’000 Eintritte verkauft, 

auch das sei wenig und entspreche nicht den Er-

wartungen. In Belgien stosse der Film ebenso auf 

ein sehr geringes Interesse. Die Gründe für den 

Misserfolg seien unklar, sagte Boner. Der Film sei 

optimal lanciert worden und in den Medien auf ein 

grosses Echo gestossen. Niemand habe den Film 

abgelehnt, die Leute seien einfach nicht ins Kino 

gekommen. «Der Verlust ist enorm, aber ich kann 

ihn noch nicht beziffern», sagte Boner weiter. Und 

so landete der Streifen sehr rasch im Nachmittags-

Kinderprogramm und damit in Vergessenheit. 

 Dass der Film «optimal lanciert» wurde, ist zu 

bezweifeln. In der ensuite-Redaktion tauchte kurz 

vor dem Berner Start ein schlecht aufgemachter 

Glanz-Flyer auf, der abstossender nicht sein konnte.

Wir hatten auch das Gefühl, das ist «nur» ein Kin-

derfi lm und warfen das Material zu «ferner liefen». 

Eine Dokumentation ist uns nicht zugestellt wor-

den. Für einen Erstkontakt war das sicher zu we-

nig, das Interesse wurde nicht geweckt – und das 

blieb für eine ganze Weile so. Erst mit dem Erschei-

nen der DVD im August haben wir uns bemüht, 

den Film zu sichten. Selbst Nicolas Bideau, «der 

Filmförderer» vom BAK, hatte im Vorfeld bemerkt, 

dass es vielen Verleihern am Know-how fehle, wie 

Schweizer Filme im Markt verkauft werden kön-

nen: «Die Strategien sind manchmal schwach.» 

Dem kann man am Beispiel dieser Produktion nur 

beipfl ichten. 

 Unterdessen scheinen die beiden Produktions-

fi rmen Konkurs gegangen zu sein. Cinémagination 

SA (Samuel Guillaume und Frédéric Guillaume) und 

MAX-LeFilm Sàrl (die Produktionsfi rma von Robert 

Boner, noch unbestätigt) haben die Bilanz depo-

niert. «Wir müssen den Gründen für den Konkurs 

auf den Grund gehen sowie den Konsequenzen für 

die Beziehungen mit dem Bundesamt für Kultur 

(BAK)», sagte Nicolas Bideau dem Westschweizer 

Fernsehen – noch im letzten Jahr sprach er sich 

gross für das Animationsfi lmland Schweiz aus. Am 

diesjährigen Filmfestival Solothurn gewannen Max 

und seine Freunde keinen Preis. 

 Dabei hätte es eine sensationelle Geschichte 

werden können. Den Mut, 30 Millionen für einen 

Schweizer Film zusammenzukriegen, muss man 

erst verdauen können. Dabei ist wichtig zu wissen, 

dass das Bundesamt für Kultur nicht soviel Geld 

gesprochen hat, sondern im normalen Subventi-

onsrahmen mitarbeitete. «Es war schwierig, aber 

dank der Koproduktion mit Frankreich, Belgien 

und England haben wir es geschafft», sagte Bo-

ner noch im Januar dieses Jahres. Allem Anschein 

nach war aber das Poker nicht ganz sauber – und 

das Loch in der Kasse können nicht nur die fehlen-

den Eintritte sein. 

 Im Jahr 2000 wurde in Fribourg eine klei-

ne Premiere gefeiert: «Bonne journée monsieur 

M» hies-sen die sechs Minuten Film, welche die 

jungen Guillaume-Brüder als Erstlingswerk feier-

ten. Schon damals erzählte man hinter vorgehalte-

ner Hand, dass ein grösseres Projekt folgen würde. 

Es war eine kleine «insider»-Veranstaltung ohne 

grosse Öffentlichkeit, der Eindruck war zwiespäl-

tig. Monsieur M ist eine nette kleine Geschichte, 

welche, wie auch «Max & Co.», vor allem durch die 

technische Finesse überzeugt. Die Geschichte ist 

nur halb so gut, die Dramaturgie weist Löcher auf 

und es bleibt alles nett. Am gleichen Mangel ist der 

Max-Film auch gescheitert. Wäre das Debakel nicht 

absehbar gewesen? 

KINO

der teuerste fi lm-fl op der 
schweiz, den niemand kennt
Von Lukas Vogelsang – Max und Co. sind unaufhaltsam gescheitert



ensuite - kulturmagazin Nr. 69 | September 08 29

FILM DEMNÄCHST

robert zimmermann 
wundert sich über die liebe
Von Simon Chen Bild: zVg.

CH-Kinostart: 18. September

Der Autor der Filmversprechung legt Wert auf die 

Feststellung, dass er den Film nicht gesehen hat!

■ Nach «I’m not there» vermutet man hinter die-

sem Titel einen weiteren Bob Dylan-Film, weiss 

man doch, dass der legendäre Singer/Songwriter 

als Robert Allen Zimmerman das Licht der Welt 

erblickte. Nach der US-amerikanischen Produktion 

von Todd Haynes handelt es sich bei diesem Film 

aber um echte deutsche Wertarbeit aus dem Hause 

Haussmann, der in den 90er-Jahren als Theaterre-

gisseur für Aufsehen sorgte, bis er herausfand, 

dass sich mit Filmen mehr Geld verdienen lässt. So 

begeisterte er den deutschsprachigen Raum mit 

leichtverdaulichen Komödien wie «Sonnenallee», 

«Herr Lehmann» und zuletzt «Warum Männer 

nicht zuhören und Frauen schlecht einparken».

 Wie bei Haynes wird Dylan in Haussmanns 

neustem Auswurf von einem Alter Ego dargestellt, 

nur dass er hier auf den ersten, wie auch auf alle 

darauffolgenden Blicke kaum etwas mit dem Origi-

nal gemein hat. Haussmanns Robert Zimmermann 

(Tom Schilling) enthält ein N mehr als Dylans 

bürgerlicher Name und ist weniger Musiker als 

vielmehr Videospieldesigner. In der heiteren Be-

ziehungsklamotte stolpert er in die Fänge einer 

Frau, die seine Mutter sein könnte. Es sind denn 

auch die Falten der Alten, die das Konfl iktpotential

der Handlung ausmachen, denn auch blutjunge, 

babyhautglatte Mädels sind hinter dem bubihaften 

Blondschopf her. Ganz in der Manier Mani Matters 

(«..dass i vo de Frouezimmer eifach nid e blasse 

Schimmer ha.»), aber leider nicht so witzig, wun-

dert sich Robert Zimmermann in der Folge über die 

Liebe. Das Dilemma zwischen Reife und Unschuld, 

zwischen Zicke und Tusse, fordert dem Grünschna-

bel in Sachen Liebe alles ab. Als er dann ein Kind 

zeugen möchte mit der Dame, deren biologische 

Uhr langsam aber sicher in die Wechseljahre rü-

berzuticken droht, lehnt sie ab aus Angst, für die 

Grossmutter ihres Kindes gehalten zu werden. Die 

Alte (Maruschka Detmers, Jahrgang 62; sie könnte 

also durchaus die Mutter des zwanzig Jahre jün-

geren Tom Schilling sein, dürfte aber real jünger 

aussehen, weshalb man sie mehr schlecht als recht 

kosmetisch auf alt getunt hat) ist zu allem Über-

fl uss noch Mitglied der Familie des Jungen, glück-

licherweise aber nur die frisch geschiedene Ex-

Gattin eines Onkels und somit nicht blutsverwandt, 

so dass der Film haarscharf am unberechenbaren 

Risiko eines Inzestfi lms vorbeischlittert. Weitere Ir-

rungen und Wirrungen der Liebe bietet dieser Film 

in allen möglichen und unnötigen Spielarten.

 Der Bezug zu Bob Dylan wäre offensichtlicher 

geworden, hätte Haussmann seine Idee, einen 

Mamma-Mia-mässigen Musical-Film, in dem sich 

die Darsteller mit deutschen Fassungen der Dylan-

Klassiker durch die Geschichte singen, in die Tat 

umsetzen können. Der Altmeister der Liederma-

cher hat das Vorhaben jedoch im Keim erstickt; er 

verweigerte seine Einwilligung mit der seltsamen 

Begründung, seine Musik vertrage sich nicht mit 

der deutschen Sprache («my music doesn’t go to-

gether with the german language»). Das Ansinnen, 

mit Folk-Songs einen Film fürs Volk zu machen, 

musste der ehemalige Ostdeutsche Haussmann 

begraben. Die deutsche Band Element of Crime, 

dessen Frontmann Sven Regener den Roman «Herr 

Lehmann» geschrieben hatte, und welche schon 

frühere Haussmann-Filme beschallte, stand schon 

bereit und macht den Film zumindest hörenswert. 

 Leander Haussmann, der in seinem Nachnamen 

ein scheinbar überfl üssiges, sich etwas überheblich 

von einem haushaltführenden Mann abgrenzendes 

S enthält, erhoffte sich wohl, mit Dylans Schützen-

hilfe den Sprung nach Amerika zu schaffen, um 

dort möglicherweise ein N abzustreifen. Der Film 

ist aber leider von A-Z verunglückt, weshalb Mis-

ter Haussman sich über mässige Beliebtheit seines 

neusten Werks nicht wundern sollte. 

JJOHANNA WOKALEK 
IST

GUDRUN ENSSLIN

AB 2. OKTOBER IM KINO
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■ Das ist typisch Mensch: Kaum hat er alles ver-

schmutzt oder kaputt gemacht, haut er ab. Dabei 

ist gleichgültig, ob es sich nur um eine Wiese im 

Park oder gleich um die ganze Erde handelt. Prin-

zipiell heisst es: Putzen sollen immer die anderen. 

Genau das ist auch die Ausgangslage von «Wall-

E», Pixars neustem Kinospass - genau jener Ani-

mationsschmiede, die uns letztes Jahr bereits das 

Meisterwerk «Ratatouille» geschenkt hat.

Wall-E ist ein kleiner Roboter, der die gigantischen 

Müllhaufen auf der Erde aufräumen soll. Beinahe 

lässt «Blade Runner» grüssen. Auf dieser Welt ist 

alles ziemlich verlassen, es weht der Staub von 

Zersetzung und Verfall, und logischerweise sind 

die Menschen bereits vor 700 Jahren ausgefl o-

gen. 

 Wall-E ist der letzte seiner Art und er ist im Lau-

fe der Jahrhunderte, nun ja, etwas seltsam gewor-

den. Statt wie die anderen Müllroboter irgendwann 

einfach den Geist aufzugeben, hat er statt dessen 

einen eigenen entwickelt. Und sein Bewusstsein 

scheint sich vor allem in einer unersättlichen 

Neugierde und Lebensfreude zu äussern. Wenn er 

denn Lippen hätte, würde er vermutlich ein Lied-

chen pfeifen, und jeden Morgen macht er sich wie 

eh und je auf den Weg, um Müll in kleine Kuben zu 

pressen. Dabei begleitet ihn sein bester, weil einzi-

ger Freund, eine kleine Kakerlake. Abends in sei-

nem Panzermobil erfreut er sich wohl schon eine 

halbe Ewigkeit an den romantischen Szenen einer 

■ ensuite-Kulturmagazin: Wall-E, in welcher 

Sprache sollen wir uns eigentlich unterhal-

ten?

 Wall-E: 01010100 01001010 01000001!

 Tja, genau, das wird jetzt aber schwierig für 

unsere Leser und Leserinnen.

 Nur ein kleiner Scherz. Sie spielen vermutlich 

darauf an, dass sich im Film mein Dialog mehr 

oder weniger auf die Worte «Eve» und «Wall-E» 

beschränkt?

 Genau. 

 Nun, der Regisseur Andrew Stanton und ich 

haben lange darüber diskutiert. Aber die Heraus-

forderung, für die Darstellung von Wall-E kaum 

Sprache zu verwenden, war für mich natürlich 

reizvoll. Man erhält einen ganz neuen Eindruck 

davon, was mit Körpersprache alles möglich ist.

 Apropos Körper: Wie haben Sie sich denn 

auf die Rolle vorbereitet?

 Als Anhänger des Method Acting habe ich 

während drei Wochen auf einer Mülldeponie ge-

lebt und auch als Pressmaschine gearbeitet. Das 

ist ein ziemlicher Knochenjob, der im Film viel 

einfacher aussieht als er in Wirklichkeit ist. Aber 

als Schauspieler braucht man nun mal eine gute 

Kondition.

 Und persönlich?

 Es war sehr hilfreich, dass mir der Designer 

erlaubt hat, meine private Spielzeugsammlung 

mitzunehmen, Rubiks Zauberwürfel zum Bei-

spiel oder das Zippo-Feuerzeug. Auch der Vor-

schlag, die VHS von «Hello, Dolly!» zu verwen-

den, stammt eigentlich von mir. Bei diesen alten 

Schinken konnte ich schon immer so richtig sen-

timental werden.

 Was ist denn Ihr nächstes Projekt?

 Ich plane mit meinem Agenten eine Neuverfi l-

mung von «Nummer 5 lebt». Da wird nämlich so 

richtig schön gesprochen.

KINO

wall-e
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

alten VHS des Musicals «Hello, Dolly!». Und es wird 

einem ganz mau ums Herz, wenn man sieht, wie 

tapfer Wall-E seine Einsamkeit erträgt. 

 Doch das hat nun ein Ende. Scheinbar aus dem 

Nichts landet plötzlich ein Raumschiff und hin-

terlässt EVE, ein aerodynamisch perfektes und 

strahlend weisses Wesen mit weiblichem Flair. Für 

Wall-E ist es Liebe auf den ersten Blick. Nie hat er 

etwas Schöneres gesehen. Fortan folgt er EVE bei 

ihren Erkundungsfl ügen. Und wie es sich für einen 

Verliebten gehört, schenkt er ihr irgendwann auch 

eine Blume. Genau das aber hat EVE auf der Erde 

gesucht. Vorbei ist es mit der trauten Zweisamkeit 

und ab geht es ins All, zurück zum Mutterschiff 

der Menschen - nur hat dabei niemand mit Wall-Es 

Hartnäckigkeit gerechnet. 

 «Wall-E» verfügt bei weitem nicht über die 

komplexe Charakterzeichnung oder Detailverses-

senheit, wie es bei «Ratatouille» der Fall war. Den-

noch ist der Film ein herzliches, optisch anspre-

chend gemachtes Erlebnis voller rasanter Action, 

sympathischen Figuren, witzigen Einfällen und mit 

jeder Menge Streicheleinheiten für die Seele.

 Der Film dauert 97 Minuten und kommt am 

25.9. in die Kinos.

EXKLUSIVINTERVIEW
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TRATSCHUNDLABER

Von Sonja Wenger

CinémaCinéma

■ Der geheimnisvolle Retter und Rächer von 

Gotham City ist längst nicht mehr nur ein Schau-

spieler, der mit Katzenohren, schwarzem Cape 

und graublauem Strampelanzug herumturnt. Die 

schreienden Kadenzen der Titelmelodie aus der 

Originalserie sind durch ein bombastisches Or-

chester ersetzt, das «Ka-Zong» und «Wumm» der 

Comics den fantastischen Spezialeffekten gewi-

chen. Und die überdrehten Bösewichte, die einst 

durch die Batman-Filme watschelten, sind inzwi-

schen selbst vor dem charismatisch bösen Joker 

des 21. Jahrhunderts gefl ohen. 

 Auch der zweite Batman «The Dark Knight» 

unter der Regie von Christopher Nolan ist von der 

Comicfi gur ungefähr so weit entfernt wie Bauklötz-

chen von einer Playstation. Vielmehr rasen, fl iegen 

und stampfen Christian Bale als der Fledermaus-

mann und Heath Ledger als seine Nemesis The Jo-

ker durch düstere Strassenschluchten einer Stadt, 

in der aus jedem Gullydeckel purer Pessimismus 

zu dunsten scheint. 

 Es ist ein wahres Glück für das Genre per se, 

dass sich mit Nolan jemand der Geschichte ange-

nommen hat, der sich einen Dreck um Happyend 

und politische Korrektheit schert, stattdessen aber 

jede Menge vom Filmemachen versteht. Von der 

Superhelden-Massenware der vergangenen Mo-

nate hebt sich «The Dark Knight» wohltuend ab 

und zeigt, was im Bereich Comicverfi lmung mit 

Actionelementen tatsächlich drin liegt. Er beweist 

auch, dass sich Unterhaltung und künstlerischer 

Anspruch nicht gegenseitig ausschliessen müs-

sen. 

 Die Geschichte von «The Dark Knight» ist ein 

pures Produkt unserer extremistischen und irren 

Welt, in der es kaum noch jemand wagt, gegen Kor-

ruption und Ungerechtigkeit aufzubegehren, weil 

man einen hohen Preis dafür zahlt. Auch Batman 

kommt insofern in diesem cineastischen Glanz-

stück in jedem Sinne des Wortes unter die Räder.

 Endlich darf es einen so richtig schaudern ob 

dem selbstverständlich Dämonischen des Jokers, 

in dem aber mehr Anarchie als Boshaftigkeit zu 

fi nden ist. Endlich glaubt man, dass Gotham City 

tatsächlich voller Abschaum steckt und seine 

Elite verdorben ist. Und endlich einmal wird der 

Grenzbereich zwischen gut und böse bis über die 

Schmerzensgrenze hinweg ausgelotet. 

 Der Film dauert 152 Minuten und läuft bereits in 

den Kinos. (sjw)

KINO

THE DARK KNIGHT 
■ Ein Urwald geht in Flammen auf, aber es ist 

nicht «Apocalypse now». Ein Soldat wird von hin-

ten erschossen und geht mit ausgestreckten Ar-

men zu Boden, aber es ist nicht «Platoon». Und 

auch die schauderhaften Szenen in einem Camp 

im südostasiatischen Dschungel stammen nicht 

aus «Rambo Teil 17», sondern allesamt aus «Tropic 

Thunder», dem neuen Film von Ben Stiller in Per-

sonalunion als Regisseur und Hauptdarsteller. 

 Was einem dabei an Wortfetzen, Filmfetzen 

oder gar Menschenfetzen um die Ohren gehauen 

wird, ist stinkfreche Provokation. Die Macher ha-

ben dafür eine gehörige Portion Mut gebraucht – 

genauso wie dem Publikum in einigen Szenen ein 

resistenter Magen zugute kommt. 

 Dabei ist die Grundgeschichte denkbar harm-

los. Ein veritabler Sauhaufen aus exzentrischen, 

verweichlichten, drogenabhängigen Hollywood-

schauspielern soll einen knallharten Kriegsfi lm 

drehen. Gleich drei Stars konkurrieren um den 

Preis, wer von ihnen denn nun das abgedrehteste 

Ego besitzt. Da ist zum einen der Actionheld Tugg 

Speedman (Ben Stiller), der dringend einen Kino-

erfolg braucht und zum anderen der Komiker Jeff 

Portnoy (Jack Black), dessen Filmen es bisher an 

Tiefe mangelte. Ihnen gegenüber steht der mehr-

fache Oscargewinner Kirk Lazarus (Robert Downey 

Jr.), der für seine Rolle als schwarzer Vietnamsol-

dat alles gibt und sich deshalb einer kosmetischen 

Operation unterzogen hat.

 Sie alle sollen die Geschichte des heldenhaften 

Veteranen Four Leaf Tayback (Nick Nolte) ver-

fi lmen, der als Berater am Set weilt und die ver-

hätschelten Schauspieler mal so richtig schleifen 

will. Er überzeugt den Regisseur Damien Cockburn 

(Steve Coogan), die Männer im Dschungel auszu-

setzen und dann im Guerillastil zu fi lmen. Doch ge-

nau dort kann ein falscher Schritt gleichzeitig der 

letzte sein. 

 Der Film «Tropic Thunder» ist ein Phänomen: Er 

ist einerseits abstossend und in typischer Stiller-

Manier masslos übertrieben. Doch gleichzeitig ist 

er auch eine fast perfekte, witzige Satire und ge-

lungene Persifl age auf das Genre der US-Kriegsfi l-

me, die man durchaus politisch wahrnehmen kann. 

Und wem das nicht reicht, kann sich immer noch 

damit beschäftigen, den genial versteckten Tom 

Cruise ausfi ndig zu machen.  

 Der Film dauert 107 Minuten und kommt am 

18.9. in die Kinos. (sjw)

KINO

TROPIC THUNDER

■ Es ist zum Schreien. Promibabies, wohin man 

blickt! Nach dem Adoptionswahn kommt nun der 

Geburtswahn. Vergessen die Zeiten, in denen we-

gen durchschnittlich 1,2 Kindern bereits das Ende 

unserer AHV angemahnt wurde, denn inzwischen 

scheint kaum noch Mangel am Lieblingssujet 

der Hochglanzmagazine zu herrschen. Sogar 

der Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten» 

sah sich kürzlich genötigt, zum Thema «Baby-

Boom» Stellung zu nehmen: Seine Argumentati-

on ist aber auch erschlagend: «Liebe, Hochzeit, 

Schwangerschaft und natürlich Kinder sind für 

viele einfach das Grösste im Leben.» 

 Und deshalb werden, ohne mit der Wimper 

zu zucken, Unsummen für die ersten Bilder von 

Brangelinas Zwillingen plus hirnrissigem Inter-

view mit den Eltern bezahlt. Diese sind - was 

Wunder - «stolz» und die Babies sehen aus wie 

- nun, Babies eben. Überhaupt scheinen die Frau-

en allgemein wieder gebärfreudig zu sein. Das 

fällt sogar den Klatschspalten auf, und die sind 

schliesslich die wahren Seismographen dafür, 

was den Menschen in unserer Herdengesellschaft 

antreibt. So macht die Masse nur nach, was die 

Promis im Schwangerschaftsyoga vorturnen. 

 Wer heute «in» sein will, kriegt einen dicken 

Bauch. Das passt gut, denn es erfordert keine be-

sondere Leistung, gibt wertvolle Bilder und mit 

irgendwas muss man die hohle Hülle ja irgend-

wann mal füllen. Und ganz gemäss der Schnäpp-

chen-Generation macht man es am besten gleich 

im Doppelpack. Die Liste der Mamis liest sich 

dann auch wie das Inhaltsverzeichnis der «Gala». 

Beinahe ist man versucht, das Ausmass der Dra-

matik mit einer Metapher aus dem Klimawandel 

darzustellen. Schliesslich können nicht nur Glet-

scher kalben! 

 Aber nun scheint auch noch die letzte Bastille 

- Pardon, Bastion, zu fallen. Sie war die Einzige, 

die in den letzten Monaten den Schnullerträgern 

auf den Titelseiten noch Konkurrenz hat machen 

können: Carla Bruni-Sarkozy. Wenn man die fran-

zösische Premiere Dame überhaupt je gemocht 

haben könnte, dann vor allem durch ihre stand-

hafte Weigerung, einen Babybauch in die Kamera 

strecken zu wollen. Doch nun lasst alle Hoffnung 

fahren: Die «Gala» weiss bereits lange vor der 

Carla zu berichten: «Jetzt ein Baby!»

 Übrigens sei jeder Frau, die sich ihrer biologi-

schen Bestimmung nicht in einem verheirateten 

Zustand hingeben will, davon abgeraten. Sogar 

Barbie musste erfahren, wie schnell man da-

mit weg vom Fenster ist. Als Mattel vor einigen 

Jahren eine schwangere Barbie auf den Markt 

brachte, wurde sie kurz darauf wieder aus dem 

Sortiment genommen. Barbie war nämlich in ei-

ner Einzelbox und nicht in einer Familienpackung 

verkauft worden.
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■ HANA Von Hirokazu Kore-Eda / Japan 2007 

/ 127‘ / Japanisch/d/f / Spielfi lm / Es war einmal 

eine sanft-humorvolle Geschichte aus dem Jahre 

1702. Der junge Samurai Aoki Soza hat seinen pro-

vinziellen Heimatort verlassen und lebt nun in Ja-

pans Hauptstadt Edo, dem heutigen Tokyo, um den 

Mann zu suchen, der seinen Vater getötet hat. Er 

wohnt in einem heruntergekommenen Mietshaus 

in einem armen Quartier. Seine Nachbarn sind net-

te Leute, die nicht einmal davon zu träumen wa-

gen, ihrer Situation zu entkommen. Soza freundet 

sich mit verschiedensten BewohnerInnen an. Er 

verliebt sich in die schönen Witwe Osae. Seine Auf-

gabe, den Vater zu rächen, hat er nicht vergessen, 

aber Osae und ihr Sohn vermitteln ihm ein Gefühl 

der Wärme und lassen ihn an der Pfl icht zum Ra-

cheakt zweifeln. Soza mag sich nicht entscheiden, 

lebt sein Alltagsleben und bringt den Nachbarkin-

dern Mathematik, Lesen und Schreiben bei.

 Es gibt wenige Filme, in denen wir so viel über 

die japanische Gesellschaft jener Epoche erfahren 

können in einer mehrfachen Liebesgeschichte: Das 

ist diese Liebe zwischen den Samurai, der eigent-

lich losziehen musste, den Tod seines Vaters zu rä-

chen, und der traumhaft schönen Witwe Osae, da 

ist die Liebe zwischen ihm und ihrem Sohn, eine 

Vater-Sohn-Beziehung, von der manches Kind 

träumen kann, und da ist ganz einfach auch so et-

was wie die Liebe zum Leben. 

 OPERA JAWA Von Garin Nugroho, Indonesi-

en 2006, 120‘, Originalversion/d/f / Der indonesi-

sche Regisseur Garin Nugroho, der bereits für die 

Vielfalt seiner erzählerischen Stile und die mutige 

Bewältigung umstrittener Themen bekannt ist, 

hat mit dem Film OPERA JAWA seinen vielleicht 

klarsichtigsten Film geschaffen. Der Film feiert 

traditionelle Formen von Gamelan-Musik, Tanz und 

Performances und verbindet diese mit zeitgenös-

sischen Gesangs- und Tanzstilen sowie mit Dre-

horten, die moderne Installationskünstler trans-

formiert haben. Dabei hat er eine neue Form des 

Musicals ins Leben gerufen, eine «Oper» für das 

21. Jahrhundert.

■ Der Sommer neigt sich zu Ende und so auch 

unser Kino Sommer. Als Schlussbouquet zeigen 

wir A Clockwork Orange, Down By Law und Vom 

Suchen und Finden der Liebe.

 Schwert und Ehre - Samurai-Filme Artisti-

sche Kampfkunst, bizarre Rüstungen, einsame 

Krieger und ein strenger Ehrenkodex – die Krie-

gerkaste der Samurai prägte die japanische Ge-

sellschaft während Jahrhunderten. Das westliche 

Bild des Samurais ist weitgehend über das Kino 

geformt worden. Der Filmzyklus in der Cinématte 

versammelt einerseits die klassischen Werke des 

Genres, andererseits moderne Interpretationen. 

Undenkbar ist der Samurai-Film ohne den Regis-

seur Akira Kurosawa (1910-1998). Er hat in seinen 

Werken dramatische und actiongeladene Momen-

te geschaffen, aber auch den Fokus auf die Per-

sönlichkeit der Krieger gerichtet. Im September 

zeigen wir Kurosawas Sanjuro und Shichinin No 

Samurai - Die sieben Samurai sowie Yoji Yama-

da Bushi No Ichibun - Love & Honor und Tasogare 

Seibei - The Twilight Samurai. Weitere Filme fol-

gen im Oktober.

 Specials 20 Jahre Trigon-Film - Filmvorfüh-

rung mit Livemusik: Ozu’s Stummfi lmperle I Was 

Born, But - Umarete Wa Mita Keredo ist einer der 

schönsten Filme über die Kindheit in der Stadt. Er 

ist mit neuer Musik zu entdecken und zu geniessen. 

Musik: Christoph Baumann (Piano), Isa Wiss (Vo-

cal), Jacques Siron (Bass), Dieter Ulrich (Drums).  

Vorstellung am Mo, 22. September, 20.00. Vorver-

kauf ab Anfang September in der Münstergass 

Buchhandlung, Münstergasse 33, Bern.

 Im Rahmen der Semaine du Goût zeigen wir 

Bettina Oberlis Die Herbstzeitlosen.

 Und am Sonntag 14. September singt uns 

Audrey Hepburn in My Fair Lady einmal mehr «The 

rain in Spain stays mainly in the plain!». 

Details zu den Filmen fi nden Sie 

unter cinematte.ch.

■ bill – das absolute augenmass Max Bill (1908–

1994) war wohl einer der bedeutendsten Schweiz-

er Künstler des 20. Jahrhunderts. Er kam aus der 

Arbeiterstadt Winterthur und war zeitlebens ein 

Rebell; heute lebt er als Unsterblicher auf dem 

Olymp. Sein Name steht für ein avantgardistisches 

Gesamtwerk, das auf die Zukunft ausgerichtet ist, 

eine soziale Verantwortung trägt und eine en-

gagierte politische Aussage hat. Sein Interesse an 

der Gestaltung der Umwelt und sein starkes Um-

weltbewusstsein haben inzwischen eine geradezu 

unheimliche Aktualität erhalten. Erich Schmids 

fi lmische Entdeckungsreise in die unbekannte Bi-

ografi e von Max Bill ist für alle diejenigen gedacht, 

die Bills Œuvre als Teil seiner Lebensgeschichte 

verstehen wollen. Über sechs Jahre lang hat der 

Regisseur daran gearbeitet, damit der Film auf der 

grossen Leinwand die Augen für viel Unentdecktes 

öffnet. Nur so viel sei bis jetzt verraten: Das Span-

nungsfeld zwischen Kunst, Ästhetik und Politik 

wird intensiv beleuchtet. CH-Premiere! Ab 13. Sep-

tember

 ROMAN POLANSKI – HOMMAGE ZUM 75. 

GEBURTSTAG Die Filme von Roman Polanski po-

larisieren und erlauben verschiedene Lesearten: 

Dank ihrer enormen Publikumswirksamkeit und 

Verankerung in den Konventionen des Genrekinos 

bieten sie spektakuläre Unterhaltung auf höch-

stem Niveau. Als subversive Studien konkreter 

gesellschaftlicher Phänomene tragen sie zugle-

ich die unverkennbare Handschrift ihres Autors, 

goutiert von Cineastenzirkeln, die den Autorenfi lm 

polemisch gegen die amerikanische Filmindustrie 

abgrenzten. Obwohl seine Filme ein integraler Be-

standteil der Popkultur bleiben und zum grossen 

Teil mit Geldern amerikanischer Major-Studios re-

alisiert wurden. Bis 26. Oktober

VORSCHAU

FILMGESCHICHTE: EINE GESCHICHTE IN 50 FIL-

MEN (fortlaufende Reihe) 

SPACE FICTION – WELTRAUMFANTASIEN IM WAN-

DEL DER ZEIT. Ab 27. September

Die genauen Spielzeiten der Filme und weitere In-

formationen fi nden Sie auf 

www.kinokunstmuseum.ch
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■ Wie jedes Jahr zeigt das Kino in der Reitschu-

le in Zusammenarbeit mit der Grossen Halle auch 

diesen September wieder Stummfi lme mit musi-

kalischer Live-Begleitung. Am Fr, 5.9. (20.30h) 

begleitet das Ensemble Musica nel buio, unter 

der Leitung von Marco Dalpane, Bologna drei 

Stummfi lme unter dem Namen »Uno sguardo al 

fantastico cinematografi co”. Seit Anbeginn der 

Geschichte des Kinos, erweist sich der Film als ide-

ales Ausdrucksmittel, um der Imagination, Fanta-

sie und Visionen eine Form zu geben.

 Le voyage dans la Lune von G. Méliès (1902) 

gilt als erster Science-Fictionfi lm der Filmge-

schichte. Geschickt wird die Zukunftsmusik von 

der Reise zum Mond mit zahlreichen surrealen Ele-

menten verknüpft. Sur un air de Charleston von 

J. Renoir (1926) ist die Geschichte eines schwarzen 

Weltraumreisenden, der auf einer zerfallenen Erde 

landet, die von einem apokalyptischen Unglück 

zerstört wurde. In One Week, einer der außerge-

wöhnlichsten und amüsantesten Kurzfi lme von B. 

Keaton (1920) soll das frisch getraute Ehepaar in 

nur einer Woche sein Fertighaus errichten, ver-

tauschte Baupläne und andere Widrigkeiten er-

schweren das Unterfangen.

 Am Sa, 6.9. (20.30h) spielt das Berner Quin-

tett I SALONISTI zusammen mit George Robert, 

einem Jazzmusiker von Weltklasse, Musik aus der 

Jazz-Stadt Paris: einerseits Jazzkompositionen, 

arrangiert für Saxophon und Klavierquintett, an-

dererseits Werke von jazzbeeinfl ussten Komponis-

ten der klassischen Tradition. Dazwischen Szenen 

aus dem Film Paris je t’aime (2007); Kurzfi lme 

verschiedener Regisseure geben kurze Einblicke in 

das Leben von Paris. Eine musikalische und fi lmi-

sche Liebeserklärung!

Die Vorführungen sind in der Grosse Halle. 

 UNCUT - Warme Filme am Donnerstag zeigt: 

LES CHANSONS D‘AMOUR (4.9, 20.30h): Eine 

wunderschön erzählte Liebesgeschichte mit gran-

dioser Musik.

 Die Komödie LE NOUVEAU MONDE (18.9, 

20.30h) erzählt von einer lesbischen Liebe in den 

neuen Zeiten des Kinderwunsches und der Regen-

bogenfamilien.

www.reitschule.ch/reitschule/kino/index.shtml

■ Eine Filmgeschichte in 50 Filmen:

Alain Resnais‘ Dokumentarfi lm Nuit et brouillard 

(1955) ist eines der wichtigsten fi lmischen Wer-

ke über die deutschen Konzentrationslager. Mit 

grösster stilistischer Zurückhaltung wird eine 

Darstellung des Grauens erarbeitet, in der die 

zeitgenössische Wirklichkeit mit den Dokumenten 

der Alliierten (Wochenschau-Bilder) konterkariert 

wird. Ein Film aus der Erinnerung des Nichtschil-

derbaren, der die Unmöglichkeit, den Holocaust zu 

dramatisieren, desavouiert. Einführung: Till Bruck-

mann (3.9., 20h). 

 Die beklemmende Utopie Invasion of the Body 

Snatchers von Don Siegel (1956) erzählt, wie aus 

rätselhaften ausserirdischen Samenkapseln see-

lenlose Wesen entstehen, die sich der Körper von 

Menschen bemächtigen und deren Persönlichkeit 

mit dem Keim der Zerstörung infi zieren. Der mit 

sparsamen Mitteln sorgfältig inszenierte Film ver-

meidet sichtbare Horrorelemente und verlässt sich 

auf die Wirkung geistigen und psychischen Terrors. 

Einführung: Henry Tailor (17.9., 20h)

 The Last Blast Rebellion, Freiheit und eine 

ansehliche Portion Humor prägen The Last Blast 

(Sohm Offös, CH 2007), die Geschichte des Ber-

ner Punkmädchens Helenka, das sich mit seinem 

seelenverwandten Hippievater aufmacht, auf einer 

originalen Harley-Davidson Shovelhead durch die 

unergründlichen Weiten Arizonas und Nevadas zu 

brettern - begleitet vom schemenhaft vorbeisau-

senden Spirit of the Sixties. Die Reise endet mitten 

im Burning-Man-Festival, dem Stelldichein der ver-

rücktesten Performer und Outlaws, die diese Welt 

zu bieten hat (Fr 5.9. u. Mo 8.9, 20h)

 La meglio gioventú

Diese Filmreihe mit Erstlingsfi lmen junger italieni-

scher Regietalente beweist, dass das italienische 

Kino die Krise der 90erJahre überwunden hat 

und verdientermassen auf internationalen Fes-

tivals wieder von sich reden macht. Den Auftakt 

bilden Alessandro Pivas La Capagira (2000) aus 

dem kleinkriminiellen Milieu Baris (22.9., 20h, Ein-

führung: Antonella Montesi), und Paolo Sorrenti-

nos L‘uomo in piú (2001), der das Schicksal eines 

Schlagerstars und eines italienischen Profi fussbal-

lers verfolgt (27.9., 20h) 

■ Scarlett, Tilda, Valeria ....& Martin im Film-

podium Biel Scarlett Johansson, Valeria Bruni 

Tedeschi und Tilda Swinton, alle im Zeichen des 

Skorpions geboren, willensstark, voller Energie, 

talentiert und charismatisch.

 Scarlett, dänisch-polnischer Herkunft nahm be-

reits als Kind Schauspielunterricht bei Lee Stras-

berg in New York. Als 14-jährige gab ihr Robert 

Redford in The Horse Whisperer die erste bedeu-

tende Rolle. Den Durchbruch schaffte sie in Sofi a 

Coppolas Lost in Translation (31.8/1.9.).

 Valeria, Spross reicher italienischer Industri-

eller. Die Frau mit der nervösen, etwas linkischen 

Art hat mit namhaften RegisseurInnen wie Pat-

rice Chéreau, Claude Chabrol oder Claire Denis 

gedreht und hat sich in allen ihren Rollen immer 

wieder vollständig ausgeliefert. Der Auftritt auf 

der Filmpodium-Leinwand gehört mit Il est plus 

facile pour un chameau (5./6.9.) und der Bieler 

Premiere Actrices (12.-15.9.) sowohl der Schau-

spielerin wie der Regisseurin Bruni Tedeschi.

 Tilda schliesslich, drückte mit Lady D die Schul-

bank, studierte Sozialwissenschaften und Engli-

sche Literatur in Cambridge und war für kurze Zeit 

als Schaupielerin bei der Royal Shakespeare Com-

pany verpfl ichtet. Ihre Schauspielkarriere begann 

sie mit Derek Jarman (Caravaggio), Sally Potter 

(Orlando), und Lynn Hershman Leeson (Conceiving 

Ada). Für ein grösseres Publikum ist sie hierzulan-

de erst seit ihren Rollen in Mainstream-Filmen be-

kannt geworden. Young Adam (19./20.9.) und der 

neue Film von Eric Zonca Julia (22.9/26.-29.9) 

sind im Filmpodium zu sehen.

 Peter Wyssbrod, Schauspieler und Regisseur 

porträtiert den in Vinelz bei Biel lebenden Maler 

Martin Ziegelmüller auf sehr einfühlsame und 

komplizenhafte Weise. (31.8. / 7./14./21.9.)

 Inszenierte Fotografi e ist das Thema der dies-

jährigen Bieler Fototage. Das Filmpodium zeigt 

dazu Jennifer Baichwals Film Manufactured Land-

scapes über und mit dem kanadischen Fotografen 

Eward Burtynsky (7./8.9.)

 Am 28. September begleiten Christoph Bau-

mann, Dieter Ulrich, Jacques Siron und Isa Wiss 

live den Stummfi lm von Yasujiro Ozu aus dem Jah-

re 1932 Ich wurde geboren, aber.... 
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■ Am 23. August ist es soweit, da erscheint 

«Fünf». Von Michèle Roten. Das fünfte Bändchen 

ihrer Geschichte in sechs Teilen. Das lange Warten 

ist bald vorbei, Band vier erschien nämlich bereits 

am 14. Juni. Und im Oktober erscheint der letz-

te Teil. Doch was soll das Ganze überhaupt, und 

was ist denn das für ein Konzept, eine Geschichte 

auf Zeit schreiben zu wollen? Und vor allem, was 

kommt dabei heraus?

 Michèle Roten, eine durchaus begabte Kolum-

nistin, die mit etwas Glück wohl ihren Job als «Miss 

Universum» beim Tagi-Magi ergatterte, hat sich 

dazu entschieden, eine Geschichte in Echtzeit zu 

schreiben. Beim Verlag Echtzeit, soviel sei vorweg-

genommen. Eine Geschichte in Echtzeit, was auch 

immer das ist, geschieht dann, wann sie passiert. 

Oder umgekehrt. Dafür ein neues Genre zu schaf-

fen, macht nicht viel Sinn. Und dass in jedem Band 

zuhinterst eine Zusammenfassung zu fi nden ist, in 

der steht, was im nächsten Band zu lesen ist, mag 

vielleicht witzig sein, vielleicht auch unbeholfen, 

zumal zu der Zeit der nächste Band noch nicht 

geschrieben ist. Und die Zusammenfassung trifft 

denn auch gar nicht zu, meistens, oder so halb, 

weil sie ähnlich konfus verfasst ist wie ein Horos-

kop. Der Zusatz: «Mensch! Keine Ahnung, das Ding 

ist noch nicht geschrieben!», lässt ausserdem ver-

muten, dass das Buch zuerst geschrieben wird, 

dann lektoriert, in Druck geht und in die Buch-

handlungen kommt. Wie ein richtiges Buch. Soviel 

zur Echtzeit.

 Michèle Rotens Geschichte ist aber mehr als 

ein PR-Gag eines neuen Verlages, obwohl es nebst 

herkömmlichen Buchhandlungen auch von «aus-

gewählten» Bars und Cafés vertrieben wird. Dass 

das ganze Buch sage und schreibe 60 Franken kos-

tet, weil man jeden Band nur einzeln kaufen kann, 

fällt auch nicht allzusehr ins Gewicht, da man ja 

immer nur 10 Franken ausgibt pro Heft. Weniger 

als fürs Kino. Das Buch kommt dann ins Gestell, die 

Geschichte aber lässt sich nicht einordnen in eine 

Germanisten-Schublade, es ist keine Popliteratur, 

neue Lesbarkeit passt auch nicht so recht und mit 

dem Orden vom Fräuleinwunder mag man Frau 

Roten ebenso wenig bestücken. Auch ist «Eins bis 

Sechs» nicht allzu hochstehende Literatur, wird 

kaum einmal bei den Klassikern stehen und ist zu-

weilen doch recht schnodderig verfasst. 

 Aber, und ja, jetzt kommt’s: Es macht Spass, die 

dünnen Hefte zu lesen. Richtig Spass. Es macht 

Spass, zuzusehen, wie Herr Oberholzer mit seinem 

Affen spielt, und es macht Spass, dass dieser ge-

lähmte junge Mann überhaupt einen Affen hat, der 

ihm überleben hilft, ihm den Telefonhörer ans Ohr 

hält, Buchseiten umblättert und «den grün-durch-

sichtigen Sack, in dem sich meine Kacke ansam-

melt, ein Kacksack», wechselt. Ja, da hört es zwar 

dann irgendwie auf mit dem Spass, aber eben doch 

nicht, komischerweise, weil einem der Affe, der mit 

Herrn Oberholzer in einem Aquarium wohnt, einer 

Wohnung im Erdgeschoss mit grossem Schaufens-

ter, einem genauso ans Herz wächst wie Herr Ober-

holzer selber. Obwohl er sich «ab und zu reibt und 

ruckelt an mir, der Affe, die Sau, aber es ist okay, 

ich spür’s ja nicht, ich weiss es bloss». Manchmal 

kommt die Pfl egerin Anna vorbei, Anna die Nut-

te, die im Nebenjob Herrn Oberholzer pfl egt und 

manchmal auch noch etwas studiert an der Uni. 

Richtige Vulgärsprache benutzt das Fräulein Ro-

ten also, und es geht ihr am Arsch vorbei, ob man 

das darf oder nicht. Darum darf sie. 

 Sie darf aber auch, weil sie zeigt, dass sie auch 

etwas vom Menschen versteht, wenn sie Herrn 

Oberholzer über Thomas, seinen Freund, der da-

mals bloss einen Spass machen wollte und ihn 

aus Versehen über das Geländer in den Rollstuhl 

geschubst hatte, wenn sie diesem Herrn Oberhol-

zer also über besagten Thomas sagen lässt: «Ich 

möchte wirklich nicht mit ihm tauschen. Er hat 

sich nie entschuldigt bei mir, und ich fi nde das ab-

solut verständlich. Eine Entschuldigung wäre in so 

einem Falle wirklich fehl am Platz.»

 Oder wenn Herr Oberholzer behauptet, dass 

Menschen mit dem gleichen Musikgeschmack auch 

sonst zusammenpassen. Auch da hat Frau Roten 

recht. 

 Daneben erscheinen weitere Personen, lauter 

Leute, die es genau so geben könnte, die Din-

ge sagen, die genau so gesagt werden. In Annas 

Wohnung zum Beispiel wohnt nebst ihr auch noch 

der Nachbar, dessen Anwesenheit sie zu ergrün-

den sucht - vergeblich. Oder es werden Feste ge-

geben, auf denen man entfernte Bekannte näher 

kennenlernt, und während dem ganzen Heft drei 

wird eine Soirée légère angekündigt, ein Abend, 

an dem man sich bei Herrn Oberholzer im Schau-

fenster trifft und ist wie man ist. In Heft vier wird 

besagter Abend aber ausgeblendet, weitgehend. 

Sehr gut. Ausserdem haben die Menschen rund 

um Herrn Oberholzer hervorragende Ideen, wie 

man diesen in eine Werbefl äche verwandeln könn-

te, und man kann seitenlange Dialoge lesen, die ein 

Exempel abgeben für ein Gespräch, das man mit 

einem «prototypischen perversen Bünzli, so einer 

mit einem Keller», führt. Und nicht zu vergessen 

der Barmann, der auf die Frage «Wie geht’s?» mit 

«Gut, warum?» antwortet. 

 Michèle Roten erzählt den Alltag, unzusam-

menhängend, wie er eben ist. Sie schreibt gera-

deaus, macht keine Kunstpausen und scheint kein 

dramaturgisches Konzept zu haben, dafür umso 

mehr dramaturgisches Talent. Was auch immer sie 

schreibt, es kann der grösste Unsinn sein, irgend-

wie fi ndet sie den Weg wieder hinaus und trällert 

weiter. Man nimmt ihr weder den Kacksack übel 

noch dass ihre Figuren Meinrad heissen, weil sie 

es schafft, einen einzunehmen und zu unterhal-

ten. Für je eine Stunde und das sechsmal; zweimal 

liest man die Bändchen kaum. Dafür sind sie aber 

auch nicht da. Sie sind dafür da, jetzt gelesen zu 

werden, weil man jetzt das mit dem Keller noch 

versteht, und es ist ein Glück, dass die Geschichte 

sechs Teile hat. Und nicht eine Endlos-Kolumne ist. 

Und dass sie in Echtzeit geschrieben wird, so dass 

sich die Autorin keine ach so typisch helvetischen, 

schwerfälligen Kunstfehler ausdenken kann. Der 

Text macht deswegen nämlich so viel Spass, weil er 

leicht daherkommt und man keine Erwartungen an 

ihn stellt. Weil er sich nicht unpassende Metaphern 

gewaltsam aneignet. Und weil man sich, ohne ei-

gentlich zu wollen, das Datum merkt, an dem der 

nächste Band erscheint. 

«Fünf» von Michèle Roten erscheint am 23. August 

im Echtzeit Verlag. 

Infos unter: www.micheleroten.ch

LITERATUR

der kacksack
Von Tabea Steiner
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Vom Fluch, eine ewige Jungfrau zu sein

Junot Diaz: The Brief Wonderous Life of Oscar 

Wao. Roman. Englisch.

■ Oscar, absonderlicher, übergewichtiger Geek 

mit Faible für Science-Fiction, schafft es als wahr-

scheinlich einziger Dominikaner ever eine lebens-

lange Jungfrau zu bleiben. Hegt er nach erfolg-

reichem High-School-Abschluss die Hoffnung, 

auf dem College endlich entjungfert zu werden, 

verlässt er dieses zwar mit viel Herzschmerz, je-

doch ohne Frau an seiner Seite. Fortan fristet er 

ein tristes Dasein als Lehrer an seiner ehemaligen 

Schule. Der Entschluss, mit seiner Mutter und äl-

teren Schwester, die ihrerseits so etwas wie die 

ungekrönte Königin desselben Colleges war, in die 

alte Heimat namens Dominikanische Republik zu-

rückzukehren, ist eher eine Verlegenheitslösung. 

Doch dort, wo alles mit dem Familien-Fuku begann, 

wo sein Grossvater, seine Grossmutter sowie seine 

Tanten mütterlicherseits durch das Terrorregime 

Trujillatos zerstört wurden, glaubt er in der Prosti-

tuierten Ybon gefunden zu haben, was er so lange 

gesucht hat. Der Familienfl uch, welcher seine Mut-

ter nur partiell verschont, sie jedoch in die Emigra-

tion getrieben hat, macht aber auch vor unserem 

liebenswerten Sonderling nicht halt. 

 Junot Diaz, diesjähriger Pulitzer-Preisträger, ist 

nach seinem fantastischen Erzählband «Drown» 

ein amüsanter und gleichzeitig ergreifender Dé-

butroman gelungen. Auch hier ist die Dualität der 

Emigrantenexistenz zentral, erzählt über mehrere 

Generationen, ergänzt durch zuweilen erhellende, 

manchmal etwas langatmige Fussnoten. Parallelen 

zur Biografi e des Autors sind nicht von der Hand 

zu weisen, obwohl es sich hier keineswegs um ei-

nen Schlüsselroman handelt.

 Das untrügliche Sprachgefühl Diaz’ und sein 

Gespür für literarischen Slapstick lassen einen das 

Buch nur ungern aus der Hand legen. 

 Auch wenn das Leben Oscars kurz sein mag, 

wundersam ist es bestimmt.

Tod einer moralischen Instanz

Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag. 

Historisches Sachbuch.

■ Der Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn, 

der 89-jährig am 3. August dieses Jahres in Mos-

kau verstorben ist, ist zumindest in der westlichen 

Literaturrezeption nicht von seinem gigantischen 

Werk «Der Archipel Gulag» zu trennen. 

 Solschenizyn widmete sein dreibändiges Haupt-

werk all jenen, die nicht genug Leben hatten, um 

dies zu erzählen. Das papierene Monument wurde 

im Westen 1973-1976 veröffentlicht, nachdem Sol-

schenizyn sein Manuskript ausser Landes hatte 

schaffen können. Führte die Veröffentlichung im 

Westen zu einem Massenexodus aus den kommu-

nistischen Parteien, ebnete in Russland erst der 

Zusammenbruch der UdSSR 1989 dem «Archipel 

Gulag» den Weg zur Veröffentlichung. 

 Aufgrund seiner Kritik am sowjetischen Terror-

regime des Landes verwiesen, fand er zunächst 

bei Heinrich Böll Asyl, bevor er, nach längeren Auf-

enthalten in der Schweiz und Chile, in Vermont bis 

1994 eine neue Heimat fand.

 Der Autor und Laienhistoriker hatte einen sow-

jetischen Literaturpreis stets verweigert, im letz-

ten Jahr jedoch nahm er, beziehungsweise seine 

Frau Natalya, den russischen Staatspreis vom da-

maligen russischen Präsidenten Putin entgegen. 

Obwohl Solschenizyn ein Geschichtsbewusstsein 

nicht abzusprechen ist, sah er doch durchaus Par-

allelen zwischen der Ausbeutung in der Zarenzeit 

und derjenigen unter Stalin, scheint er die Augen 

vor der russischen Gegenwart verschlossen zu ha-

ben. So äusserte er sich stets positiv über die Po-

litik Putins und befürwortete auch die Tschetsche-

nien-Kriege. Der diktatorische Machtanspruch des 

ehemaligen Präsidenten sowie Russlands forsches 

aussenpolitisches Auftreten schien er gutzuheis-

sen. Nichtsdestotrotz ist «Der Archipel Gulag» 

bis heute die scharfzüngigste und umfangreiste 

Abrechnung mit dem stalinistischen Terror, deren 

Lektüre sich auf jeden Fall lohnt.

 

Wahrer als man möchte

Carol Topolski. Monster Love. 

Roman. Englisch.

■ Brendan und Sherilyn sind ein junges, verlieb-

tes Paar, welches viel Wert auf Äusserlichkeiten 

legt - bis sich ihre ungewünschte und deshalb un-

geliebte Tochter zwischen die beiden stellt. Sieht 

Sherliyn zunächst in ihr noch so etwas wie ein 

Style-Accessoire, wird sie ihrer zunehmend über-

drüssig. Die beiden fi nden die ideale Lösung, um 

zu ihrem erfüllten Leben zu zweit zurückkehren zu 

können. Dies erfahren wir bereits auf Seite zwölf 

von Carol Topolskis literarischem Début, was je-

doch der Spannung keinen Abbruch tut.

 Nachdem die Zeitungsspalten und Fern-

sehnachrichten mit stets noch schockierenderen 

Meldungen über die Perversität Fritzls angefüllt 

waren, scheint auch die Lösung der Gutteridges 

zwar alptraumhaft, jedoch alles andere als unrea-

listisch. Auch deshalb geht Carol Topolskis Roman 

derart unter die Haut. 

 Gekonnt spielt sie mit dem Genre des News-

journalismus, indem sie das fi nale Ereignis als ers-

tes von einer neugierigen Nachbarin ausleuchten 

lässt, bevor nebst weiteren Nachbarn, Familienmit-

gliedern, Gefängniswärtern, ehemaligen Arbeitge-

bern unter anderen auch die Gutteridges selbst zu 

Wort kommen. Topolski gelingt es auf eine über-

zeugende Weise, den verschiedenen Charakteren 

eine jeweils eigene Stimme zu verleihen. Insgesamt 

legt sie, «a practising psychoanalytical psychothe-

rapist», den Schwerpunkt weniger auf die Hand-

lung denn auf die Psychologie der unterschiedli-

chen Personen. Einzig die leichte Überzeichnung 

ihrer beiden Hauptfi guren Brendan und Sherilyn, 

beide von traumatischen Kindheitserlebnissen 

gezeichnet, kauft man der Autorin nicht ganz ab. 

Zu sehr entsprechen die beiden einer klischierten 

Vorstellung vom Opfer, welches später zum Täter 

wird.

 

Diaz, Junot: The Brief Wonderous Life 
of Oscar Wao. Roman. Englisch. Faber 
and Faber. London 2008. ISBN 978-0-
571-17955-8. S. 335.

Topolski, Carol: Monster Love. Roman. 
Englisch. Fig Tree. London 2008. ISBN 
978-1-905-49026-4. S. 261.

Solschenizyn, Alexander: Der Archipel 
Gulag. Historisches Sachbuch. Über-
setzung aus dem Russischen von Anna 
Peturnig. Scherz Verlag. Bern, München 
1974. Dreibändig. Vergriffen, eine 
Neuausgabe ist jedoch beim S. Fischer 
Verlag in Vorbereitung.

www.artensuite.ch
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■ «Es gibt Schriftsteller, die brauchen Geographi-

en, und andere brauchen Konzentration: Reisende 

und Seher also. Ich gehöre zur Familie ersterer.» 

Wenige Jahre vor seinem Tod schildert Nicolas 

Bouvier in «Lob der Reiselust» Begegnungen von 

unterwegs und lässt uns teilhaben an seiner le-

benslangen «Ungeduld, die Welt zu erfahren». 

 Mit dem Segen seines Beamtenvaters, der 

nicht so viel gereist ist, wie er es sich gewünscht 

hat und der zu seinem Sohn sagt: «Schau dich um, 

und schreib mir», zieht Bouvier los; auf der Jagd 

nach dem Leben, von dem er kiloweise haben will, 

obschon er ahnt, dass er «in dieser trügerischen 

Welt nur ein paar Gramm bekommen» wird. Nach 

der Rückkehr von seiner legendären Reise nach Af-

ghanistan 1953/54 wird ihm klar, dass er all diesen 

Orient nicht in seinem Kopf speichern kann, «sonst 

würde er platzen wie ein überreifer Kürbis». Also 

beginnt Bouvier zu erzählen. Von Fernweh und Un-

rast. Von diesem Planeten, der weit überraschen-

der, erstaunlicher, grausamer, bunter, grosszügiger 

sei als der «naive kolorierte Bilderbogen», den er 

sich von ihm gemacht habe. 

 In dreizehn wundervollen Texten würdigt Bou-

vier die «Verlockung des Anderswo». Er zahlt 

Schulden zurück an orientalische Geschichtener-

zähler und an Gobineau, der ihm «das grosse Ko-

lonialwarengeschäft der Adjektive geöffnet» habe. 

Er bricht eine Lanze für Sprichwörter, die, im richti-

gen Moment platziert, signalisierten, dass man die 

Komik oder den Ernst der Situation erfasst habe. 

Im Okzident komme ein Unglück selten allein, im 

Orient sei es «ein Wespenstich in einem weinenden 

Gesicht». Er muss ein schrecklich sympathischer 

Tourist gewesen sein, dieser Nicolas Bouvier.

 «Rückblickend stören mich nur zwei Dinge. Zu-

viel geredet zu haben und zu schnell gegangen zu 

sein. Stumm stehenzubleiben wie ein Baum! Dies 

nicht als Ziel; nur als ein Zielen.»

 Teilt Nicolas Bouvier Schriftsteller in Reisende 

und Seher, dann ist Rudolf Bussmann ein Seher. 

Was er im «25-Stundenbuch» dem Alltag, dem Ver-

weilen abgewinnt, ist unerschöpfl ich. Seine Apho-

rismen und Bagatellen sind um Aussagen nicht 

verlegen, nie aber sind sie hochfahrend oder altba-

cken. Sie sind nichts für Schnellversteher. In einer 

Art Hinterbewusstsein keimen sie und gelangen 

zögerlich ins Gebrauchsbewusstsein. Lektüre für 

Doppelt- und Dreifachlesende. Man wünschte sich 

neue Strassenschilder – man schriebe einander 

Postkarten und Briefe an Adressen wie «Die-Reihe-

unserer-Tage-sind-die-Obertöne-zu-einem-Ton,-

der-ohne-sie-nie-erklänge-Strasse» oder an die 

«Am-leichtesten-löst-er-Probleme,-die-ihn-nichts-

angehen-Gasse».

 «Am unerbittlichsten hakt Chantal an den Ta-

gen nach, die ich die Gänsefüsschentage nenne, 

weil sie so ereignislos verliefen wie der Vortag. Ihre 

Begabung, die Nichtigkeiten, beiläufi gen Gesprä-

che, wertlosen Verrichtungen als Geschichten zu 

hören, macht aus meinem Alltag eine unerhörte 

Begebenheit, und aus ihr die Dichterin zahlloser 

ungeschriebener Novellen.» Wenn das Geheimnis 

einer dauerhaften Beziehung ist, dass man Kräche 

miteinander und nicht gegeneinander austrägt, so 

ist das Geheimnis von Bussmanns Aphorismen, 

dass sie zum Dialog einladen. «Das 25-Stunden-

buch» ist eine Kerze, deren Schein das Dunkel un-

serer Gänsefüsschentage aufreisst.

Nicolas Bouvier: Lob der Reiselust. Lenos.

Rudolf Bussmann: Das 25-Stundenbuch. Waldgut.

«Wissen und Macht sind 
zwei Seiten derselben 
Frage: Wer entscheidet, 
was Wissen ist, und wer 
weiss, was es zu ent-
scheiden gibt?»
Jean-François Lyotard 1982

■ Längst weiss die Weisheit, dass sie nichts 

weiss. Aber wie hat sie zu diesem Entscheid ge-

funden? 

 In seinem Aufsatz «La condition postmoder-

ne» ist Lyotard nicht nur auf das Wort gefallen, 

welches für eine Epoche lang unsere Wahrneh-

mung und unser Denken irritiert hat – vielmehr 

wendet er sich ab von einem wissenschaftlichen 

Wissen, das sich als konsistent versteht und für 

das ganze Wissen hält. Er bezieht sich dabei auf 

Wittgenstein, der die Anwendung der Sprache 

zum situativen und aus dem persönlichen Mo-

ment heraus kreierten Spiel erklärt. Am Anfang 

war das Wort – aber was ist es heute, jetzt? Der 

Schritt von der Sprache zur Wahrnehmung, bes-

ser: gerade in der umgekehrten Richtung, ist 

klein und evident. Wissen ist ein Spiel mit dem, 

was wir glauben wahrzunehmen. Im Wissen dar-

um fällen wir unsere Entscheide, notgedrungen, 

zugegeben, nicht ohne Zynismus, nicht ohne Ab-

sicht, nicht ohne Interesse. Wer entscheidet, ent-

scheiden muss, hat Macht, über sich selbst, über 

andere, bemächtigt sich der Sprache und ver-

steht es meist, argumentativ und den Gesetzen

der Logik verpfl ichtet zu begründen, warum ein 

Entscheid so ist und nicht anders. Wo er doch 

stets auch anders ausfallen könnte.

 Aber wollen wir diese Ungewissheit? Fordert 

unsere Sehnsucht nicht unablässig das Eindeuti-

ge, Widerspruchslose, Harmonische? Gibt es ein 

Wohlbefi nden in Ungewissen und Widerspruch? 

Lyotard missioniert nicht im Auftrag der Irratio-

nalität, des abgehobenen Glücks – er zeigt, dass 

die Plausibilität unserer Existenz, unseres Han-

delns und also Entscheidens ein pluralistisches 

Gesicht hat. Dem Entweder-Oder des aufgeklär-

ten und gültigen Machtanspruchs stellt er das 

Sowohl-als-Auch diskursiver und vor allem ver-

gänglicher Erscheinungen der Macht gegenüber. 

Damit entlarvt er dogmatische Arroganz als 

selbstgefällige Dummheit, überlässt es uns, ob 

wir die Absicht hinter dem Entscheid erkennen 

wollen und darüber verstimmt sein mögen oder 

nicht. Bleibt zu betonen, dass hier nicht ein Guter 

gegen das Böse redet, bloss ein Ungewisser ge-

gen die Gewissheit.

 Zum Gespräch bitten Alther & Zingg, Mitt-

woch, 24. September, um 19:15h im Tonus Labor 

an der Kramgasse 10.

LITERATUR

reisende und seher
Von Christoph Simon
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■ «Ich liebe das Einsehen», schrieb Rilke 1914 an 

Magda von Hattingberg. «Kannst Du‘s mit mir den-

ken, was es herrlich ist, z.B einen Hund, im Vorüber-

gehen, einzusehn, einsehn (...) sich einlassen in den 

Hund genau in seine Mitte, dorthin, von wo aus er 

Hund ist, an die Stelle in ihm,wo Gott sich gewisser-

massen einen Moment hingesetzt hätte, da der 

Hund fertig war, um ihm bei seinen ersten Verle-

genheiten und Einfällen zuzusehen und zu nicken, 

dass er gut sei, dass nichts fehle, dass man ihn 

nicht besser machen könne. Eine Weile hält man‘s 

aus, mitten im Hund zu sein, man muss nur auf-

passen und noch rechtzeitig herausspringen, eh 

seine Umwelt sich ganz um einen schliesst, denn 

sonst bliebe man eben der Hund im Hund und für 

alles übrige verloren.»*

 Ein Einsehen hat man leicht in Katharina Ha-

genas Roman «Der Geschmack von Apfelker-

nen». Kein Wort zuviel, keines gestelzt. Hagena 

lässt ihre Protagonistin empfi ndungsreich von ih-

rer demenzkranken Grossmutter erzählen, ohne 

während des ganzen Romanes ein einziges Mal 

den hässlichen Begriff «Alzheimer» zu verwen-

den. Sie nimmt den Leser bei der Hand, führt ihn 

wortsicher und sprachgewaltig durch eine nord-

deutsche Familiengeschichte und entlässt ihn am 

Ende (ehe der Roman sich ganz um einen schliesst) 

in die eigene Realität.

 Einsehen in die Schöpfungsgeschichte kann 

man in Tim Krohns Neuerscheinung «Warum die 

Erde rund ist». 111 nacherzählte Mythologien aus al-

ler Welt geben Antwort auf die Frage «Was war am 

Anfang». Der einsame Erfi nder, eine gelangweilte 

Spinne oder eben doch das Wort? Eingestreut zwi-

schen die sternenklaren Nach(t)erzählungen sind 

die Dialoge zwischen der vierjährigen Elisa und ih-

rer Mutter Annina. Mit Witz und kindlichem Esprit 

führen sie durch das Buch. Geeignet zum Vorlesen, 

Vorzeigen (Illustrationen von Kat Menschik) und 

Vorgelesen bekommen. Wer zu früh einschläft, hat 

das Nachsehen.

 Sich richtig in Rilkes Manier im Einsehen zu 

üben, dazu bietet das Début von Christian Zehn-

der, «Gustavs Traum», Gelegenheit. Bei Sätzen wie 

«Sie standen auf, schüttelten die Glieder aus und 

wollten schlicht sein», schweift der Blick über den 

Buchrand ins Leere. Schon sinniert der Leser über 

den Zusammenhang zwischen heftigen körperli-

chen Bewegungen und mentalen Zuständen wie 

Wünschen – insbesondere dem Wunsch «schlicht 

zu sein» - und ob das Ausschütteln der Glieder 

einem Abschütteln einer anderen geistigen Atti-

tüde gleichkommt, nämlich der des verklärten 

Entrücktseins. Dann gratuliert man den Figuren 

zu ihrem Wunsch und schüttelt gleich noch etwas 

mit, um sie vor dem Abheben zu bewahren. Falls 

der Leser vor lauter wohligem Refl ektieren zu-

rück zum Buch fi ndet, muss er sich auf poetische 

Stolpersteine gefasst machen: «Die Worte schie-

nen zentimeternah vor ihren Mündern einzufrie-

ren und im Schnee liegenzubleiben wie Zweige.» 

Schön ist dieses Stolpern allemahl. Denn lange, 

lange ward nicht mehr geschrieben in lyrischer 

Prosa. Furchtbar und grausam unsere hyperrea-

listische Textkultur, nicht wahr, Herr Rilke? 

 So ein Einsehen in einen Hund ist schon was 

Feines.

Katharina Hagena: Der Geschmack von Apfelker-

nen. Roman, Kiepenheuer&Witsch, 2008.

Tim Krohn: Warum die Erde rund ist. 111 Schöp-

fungsmythen, gesammelt und neu erzählt von 

Tim Krohn, illustriert von Kat Menschik. Eichborn, 

2008.

Christian Zehnder: Gustavs Traum. Erzählung, 

Ammann, 2008.

*aus: Rainer Maria Rilke: Mitten im Lesen schreib 

ich Dir. Ausgewählte Briefe, Suhrkamp, 1998.

■ «Das ist der Platz von Ruth», «Reserviert für 

ihn», «Ich war zuerst da» oder «Leider schon be-

setzt». Solche Sätze lesen Besucher, die zwanzig 

Minuten nach dem offi ziellen Einlass im Open-Air-

Kino eintrudeln, besonders gerne. Äusserst witzige 

«Frühchen» setzen, um ihre aggressiven Reserva-

tionsbotschaften etwas abzuschwächen, den leicht 

unfl exibel wirkenden Touch etwas zu mindern, ger-

ne zusätzlich noch Computersmileys in die Ecken 

– was jedoch bei den Nachzüglern meist nicht die 

erhoffte Wirkung erzielt. 

 Wer zu spät kommt, bestrafen folglich ausge-

druckte, mit Sorgfalt platzierte A4-Blätter oder 

vom Veranstalter vorgedruckte Reservationskärt-

chen; eng mit braunem Klebeband an den Stuhl 

gefesselt, damit kein Schweizer Tornado sie weg-

zufegen im Stande ist. 

 Obwohl: Kann man, wenn bereits zwanzig Minu-

ten nach dem regulären Einlass an Ort und Stelle, 

von «zu spät Kommen» sprechen? Ist man nicht 

eher immer noch zu früh? War ich demnach schon 

zu spät, als ich kurz vor Sieben das Haus verlassen 

habe, um einen Film zu sehen, der um Neun be-

ginnt? 

 Einmal mehr wurde mir – dieses Mal mit Papier 

und Stift – auf grausame Weise vor Augen geführt, 

dass das Prinzip «Je Easy Jet desto besser» ein 

«Last Minute» Verhalten unmöglich macht.

Uns kommt allmählich die Spontaneität abhan-

den. Und dies ist, wie ich zuerst dachte, nicht etwa 

ein «Alters-Phänomen», nein, im Gegenteil. Denn 

nicht alle Zettel sind mit «Ruth» angeschrieben. 

Auf einigen prangen in fetten Lettern Namen wie 

«Luca» oder «Kevin», die defi nitiv nicht den Vor-

namen der älteren oder meiner Generation ent-

sprechen. 

 Tendieren wir allmählich dazu, nur noch stur 

die Stationen unserer Agenden abzuschreiten, 

egal ob uns danach ist oder nicht? Hätte ich mit 

demselben Enthusiasmus einen YB-Match ver-

folgt, wenn dieser unter «Donnerstag, 21. August» 

eingetragen gewesen wäre? 

 Ich gehöre defi nitiv nicht zur «Familie der Früh-

planer». Damit meine ich zu denjenigen, die ihre 

Karten für einen Event bereits mindestens zwei 

Wochen zuvor kaufen, aus Panik, die Türen könn-

ten sonst für sie verschlossen bleiben. Und sollte 

uns der Einlass einmal nicht gewährt sein, gibt es 

dann nicht genug Alternativen, die uns ebensoviel, 

wenn nicht sogar mehr, Spass bringen, obwohl so 

nicht Wochen im Voraus geplant? 

 Befreit euch von euren kleinen und grossen, 

schwarzen oder roten Moleskin-Begleitern und 

den gesetzten Abenden. Rennt nicht bei Minus-

Temperaturen in Open-Air-Kinos oder bei waag-

rechtem Regen mit Hagel an Freilichtspektakel 

am See. Radiert Termine, die mehr als eine Woche 

vom heutigen Datum entfernt, aus – sofern diese 

nicht mit Kugelschreiber geschrieben sind. Denn: 

DJs kommen wieder, und dank der Filmindustrie 

können wir uns verpasste Filme, ohne Papier und 

Farbe zu vergeuden, gemütlich von jedem x-belie-

bigen Platz aus anschauen.

LIFESTYLE

gesetzter abend
Von Isabelle Haklar
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■ Nr. 45 // Dritte Etappe. Für die dritte Etappe 

unserer Expedition haben wir uns viel vorgenom-

men: Fünf Kilometer zu Lande und dreizehn auf dem 

Wasser. Unsere Ausrüstung ist dementsprechend 

schwerer und umfangreicher als beim letzten Mal. 

Ich packe ein: Den Stadtplan im Massstab 1:14‘000, 

mein Notizbuch, Schreibzeug, einen wasserdich-

ten Schwimmsack, Utensilien zur Markierung der 

Stadtgrenze, Pausenbrote und eine Flasche Was-

ser. Raphi packt ein Gummiboot inklusive Paddel, 

eine Luftpumpe, eine Schwimmweste, einen Neo-

prenanzug und eine Unterwasserkamera in seinen 

Rucksack. Am Himmel hängen graue Wolken.

 Wir setzen unsere Wanderung fort, wo wir sie 

vor ein paar Wochen unterbrochen haben: Bei der 

Haltestelle Waldeck des Zehners. Nach wenigen 

Metern auf dem Zenweg haben wir die Spur der 

Stadtgrenze bereits verloren. Wir stellen fest: Der 

Unterschied zwischen Bern und Ostermundigen ist 

kaum zu erkennen, und es ist fast unmöglich, dem 

Grenzverlauf zu folgen, ohne die Bewohner des 

Burgfelds beim samstäglichen Frühstück zu stö-

ren. Immerhin stossen wir hie und da auf im Boden 

eingelassene Vermessungspunkte, denen das Wort 

«Grenzpunkt» eingraviert worden ist. Aber die 

Stadtgrenze, deren Verlauf auf der Karte eindeutig 

scheint, lässt sich in der Realität oft nur erahnen.

 Wenig später stossen wir am Rande der Stadt 

auf eine Randsportart: Drei Männer der Hornusser-

Gesellschaft Bern-Beundenfeld schlagen einen 

Nouss nach dem anderen auf die kleine Allmend 

hinaus. Vom Schermenweg aus versuchen wir der 

Flugbahn der kleinen schwarzen Dinger mit unse-

ren Blicken zu folgen – das ist fast so unmöglich, 

wie in dieser Gegend Hinweise zur Stadtgrenze zu 

fi nden.

 Rolf Leuenberger, Leiter der A-Mannschaft, gibt 

uns gerne einen Crash-Kurs im Hornussen. Der 

Spieler der einen Mannschaft schlägt den Nouss 

mit dem Stecken vom Bock – dem Abschlagpunkt 

– möglichst weit ins Ries – also ins Feld – hinaus. 

Dort stehen die neunzehn Gegner und versuchen, 

ihn mit den Schindeln abzufangen. Vereinfacht 

ausgedrückt gewinnt diejenige Mannschaft, bei 

welcher weniger Hornusse unabgetan, also durch 

die Schindeln unberührt, im Spielfeld zu Boden ge-

gangen sind. Leuenberger erklärt uns ausserdem, 

dass der Nouss bis zu 300 Meter weit fl iegt, eine 

Abschlaggeschwindigkeit von annähernd 300 Kilo-

metern pro Stunde erreicht und mit immer noch bis 

zu 160 Sachen im Ries aufprallt. Dann schreitet er 

zum Bock und schlägt die Nouss in den zunehmend 

dunkelgrauen Himmel, als gäbe es nichts leichteres 

auf dieser Welt.

 Im Clubhaus beweist uns Leuenberger wenig 

später, dass der 1920 gegründete Verein Bern-

Beundenfeld zu den erfolgreichsten der Schweiz 

gehört: Die eine Wand ist ein einziger Schaukas-

ten mit Auszeichnungen. Draussen entlädt sich ein 

schweres Gewitter über der Stadt und wir nutzen 

die Gelegenheit, um mehr über unseren Gastge-

ber zu erfahren. Leuenberger ist dreissig Jahre 

alt, wuchs auf einem Bauernhof auf und ist heute 

Verkaufsleiter einer Burgdorfer Firma. Schon sein 

Grossvater und Vater übten den Sport aus, damals 

noch im Emmental. Hat sich das bäuerliche Umfeld 

des Sports verändert? «In gewisser Weise schon», 

antwortet Leuenberger, «viele Aktive unseres Ver-

eins arbeiten in Führungspositionen. Ärzte und An-

wälte zum Beispiel.» Mit der A-Mannschaft wurde 

er 2005 und 2007 Schweizermeister. Was wünscht 

er sich noch? «Ein drittes Mal Schweizermeister 

müsste eigentlich schon das Ziel sein,» sagt er und 

lacht. Als der Regen langsam nachlässt, posiert 

Leuenberger für ein Fotoshooting mit Raphi prof-

fessionell mit der Schindel. Man merkt, dass Hor-

nussen seine grosse Leidenschaft ist, und anders 

geht es wohl nicht: «Wir trainieren zwei- bis dreimal 

die Woche, und ein Spiel kann zwischen zwei und 

vier Stunden dauern.» 

 Der Himmel öffnet und schliesst seine Schleu-

sen nach Belieben, als wir der Bolligenstrasse 

folgen. Durch den Regen und den Zwischenstopp 

bei den Hornussern haben wir viel Zeit verloren 

– wir beerdigen die Idee, unser Gummiboot noch 

heute zu wassern. Wir umrunden die Waldau, wo 

uns verschiedene Grenzsteine und Vermessungs-

punkte widersprüchliche Informationen über den 

genauen Grenzverlauf liefern. Im Regen markieren 

wir den Punkt am Rande des Schermenwaldes, wo 

die Grenzen von Ostermundigen, Ittigen und Bern 

zusammetreffen und beenden diese dritte Etappe 

schliesslich an der Ecke des israelitischen Friedhofs 

an der Papiermühlestrasse.

 Einen Tag später verfasse ich diesen Artikel, 

und es ist natürlich einer der schönsten Sonntage 

im August. Gummiboot, Schwimmweste und Neo-

prenanzug warten auf dem Estrich auf den nächs-

ten Einsatz. Falls es im September wieder nicht 

klappt, tausche ich das Zeug gegen Nouss, Stecken 

und Schindel ein.

Mehr Fotos der Expedition unter: 

www.tink.ch/bernaround
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■ Meine Bewunderung über die Formung und 

Prägung, ja, die Ermöglichung einer eigenen 

Sprache mit Eignung für jede Abteilung der Ver-

waltung, und zwar durch die andauernde Bemü-

hung der Verwaltung selber, hat sich seit jeher in 

Grenzen gehalten. Es geht bei Verwaltungen nicht 

in erster Linie um das Verwalten einer Gemeinde 

oder einer Stadt, sondern um die Schaffung einer 

Verwaltung. Es geht nicht um das Verordnen von 

Massnahmen, sondern um die Befolgung einer 

Verordnung oder Weisung und die Prüfung derer 

Einhaltung. Es geht nicht um das Fördern, son-

dern um Förderung. Und, wer sich über den STIL 

der Amtssprache lustig macht, greift zu kurz: Es 

geht um die Kultur des Umganges mit der Gesell-

schaft durch eine von ihr selber in Gang gesetzte 

Maschinerie, die sich längst verselbständigt hat, 

um etwas Inhaltliches, das Sprachbewussten sauer

aufstösst, das man dann zu verdrängen sucht, in-

dem man sich über die äussere Form, den absurd 

gestelzten Klang lustig macht... Gefährlich.

 Meine Wohngemeinde hat löblicherweise eben 

ihre «Totalrevision des Abfallreglementes und Ge-

bührenrahmens» in die – «Vernehmlassung gege-

ben». Schliesslich, so habe ich gehört, verstehen 

alle gleichviel von Abfall, also könnten sich auch 

alle zum Abfallregelement äussern. So oder so: 

Die Unterlagen sind mir in die Finger geraten und 

ich habe mich pfl ichtschuldigst an die Lektüre ge-

macht und stolperte bereits beim Zweckartikel. 

Sprachlich. Meinte ich vorerst. Hier eine kleine 

Kostprobe. Artikel 1, Absatz 3 lautet u.a. wie folgt: 

«Sie (die Gemeinde) vollzieht insbesondere die 

Vorschriften über a) die Sammlung, Verwertung 

und Beseitigung der Siedlungsabfälle b) die För-

derung der Entsorgung kleiner Mengen von Son-

derabfällen aus Haushalt und Kleingewerbe c) die 

vorschriftgemässe Entsorgung und Trennung der 

Bauabfälle d) die tierischen Abfälle nach den Be-

stimmungen der Verordnung über die Entsorgung 

der tierischen Abfälle und der kantonalen Tierseu-

chengesetzgebung...» Der sprachliche Erbsenzäh-

ler in mir wird wach, ich bitte um Geduld (Vielleicht 

lohnt sich am Schluss Ihr Interesse? Wer nichts ris-

kiert, gewinnt nichts? Wären Einsichten Gewinn?): 

Wird die Gemeinde selber eine Sammlung, ein Mu-

seum für Siedlungsabfälle eröffnen? Gibt es nicht 

bereits genug Museen? Natürlich, eine Sammlung 

unserer Abfälle würde einer allfälligen Nachwelt 

viel über die Schattenseiten der Kultur unserer 

Wegwerf- und Verschleissgesellschaft sagen kön-

nen. Aber: Sicher würde kein noch so milliarden-

schwerer Raubritter unserer Zeit ausgerechnet ein 

solches Museum fi nanzieren... Warum eigentlich 

sollen die Abfälle nicht einfach und möglichst sinn-

voll verwertet werden? Ob die Gemeindeverwal-

tung wohl etwa Folgendes gemeint haben könnte: 

«Sie vollzieht insbesondere die Vorschriften über 

a) das Sammeln, Verwerten und Beseitigen der 

Siedlungsabfälle b) das Fördern des Entsorgens 

kleiner Mengen von Sonderabfällen aus Haus-

halt und Kleingewerbe c) das vorschriftgemässe 

Entsorgen und Trennen der Bauabfälle d) die tie-

rischen Abfälle nach den Bestimmungen der Ver-

ordnung über das Entsorgen der tierischen Abfälle 

und der kantonalen Tierseuchengesetzgebung...» 

Sie fi nden, die Inhalte seien identisch? Hans was 

Heiri? Weder Hans noch Heiri möchten wohl mit 

dem anderen verwechselt werden; beide glauben 

hoffentlich, über eine unverwechselbare Identität 

zu verfügen. Ich bin also nicht einverstanden: Das 

Reglement soll ja konkretes Verhalten und Tätig-

keiten beeinfl ussen oder anregen helfen und nicht 

ein leeres Geworte über abstrakte Strukturen ab-

geben. Die «Ungen-Wörter» sind aber meistens 

im besten Falle auf solche Weise substantiviert 

worden, dass das eigentlich Tun völlig in den 

Hintergrund tritt und irgend ein unangreifbares, 

autoritätsheischendes Abstraktum zurückbleibt. 

Das kann auch erwünscht oder gar sinnvoll sein; 

zum Beispiel bei «Gemeindeverwaltung», «Verord-

nung», «Bestimmung» (im Sinne von «Teil einer 

Verordnung»), «Gesetzgebung»... Im schlimmsten 

Falle ist es absurd oder irreführend, wenn man 

etwa «die Sammlung» sagt und «das Sammeln» 

meint. Noch immer habe ich aber die Behauptung, 

es handle sich bei meinen - Ausführungen um 

mehr als stilistische oder formale kleinliche Me-

ckereien, in keiner Weise erhärtet. Aber die eben 

dargestellten Gedanken haben mich – glaube ich – 

auf die Spur einer Einsicht über Verwaltungskultur 

und Gesellschaft und die Mechanismen zwischen 

den beiden Grössen geführt. Ich bitte noch um 

eine kleine Weile Geduld.

 Gilt es nicht grundsätzlich als etwas anrüchig, 

verwerfl ich, anfechtbar, wenn hinter einer «Ver-

lautbarung»(!) einer «Regierung» oder eines Am-

tes die Handschrift der Autorin oder des Autors 

fühlbar scheint oder es gar ist? Gilt es nicht als 

«glaubwürdiger», «demokratischer», «unbestech-

licher», «unanfechtbarer», «korrekter», wenn hin-

ter einer formulierten Aussage eine Kommission, 

ein Amt, ein Rat, eine Expertengruppe – steht. Die 

Beamtin oder der Beamte, die «das» verfasst hat, 

kann bei Anfechtungen (sogar am Telefon: Man 

sieht es gewissermassen durch den Hörer hin-

durch) die Achseln zucken und sagen: «Das hat die 

Kommission (eventuell) mehrheitlich oder einstim-

mig so beschlossen.» Und dann, nach der nächsten 

Reaktion: «Nein, nein, wir geben keine Auskunft 

über die Stimmverhältnisse.» Und, falls nötig: «Sie 

wissen ja, es sind alle Fachleute.» Sprecherinnen 

oder Sprecher von Regierungen oder Räten kön-

nen sich jeweils analog verhalten. Anonymität 

schenkt Autorität. Gefahrlos. Abstrakte Wörter ha-

ben nur etwas mit Ideen, nicht mit Menschen, also 

mit (potentiellen) Täterinnen oder Tätern zu tun. 

Niemand braucht sich angesprochen oder gar an-

gegriffen zu fühlen. Tätigkeiten haben aber immer 

direkt mit Lebewesen, meist mit Menschen, zu tun. 

Angesprochen, könnten sie sich betupft fühlen, 

protestieren, auf die Strasse gehen, aggressiv wer-

den oder gar aktiv. Substantivierungen, besonders 

in der «Ung-Form», sind wunderbare Abstrakta. 

Eine Verordnung ist eine Verordnung. Punkt. Sie 

tut niemandem weh. Und wenn man sich nicht da-

ran hält, kann man ja sogar die Konsequenzen als 

abstrakte Grössen betrachten. Unsere Potenz be-

züglich Verdrängungsmechanismen ist beachtlich.

 Sie sehen, ich erachte die Amtssprache als eine 

viel zu ernsthafte Angelegenheit, als dass ich mich 

darüber lustig machen möchte. Sie ermöglicht 

grosse, wortreiche Konstrukte, die zu gar nichts 

verpfl ichten und keine Folgen haben. Was auch 

immer behauptet wird: Sprachlich ist zum Beispiel 

das Abfallsregelement so gehalten, dass zwar viele 

Gedanken und Desiderate angesprochen werden, 

aber es bleibt bei der «Ung–Form», meint also we-

der Dich noch mich. Darf ich weiterspinnen? Däch-

ten wir etwas tiefer über sprachliche Sachverhalte, 

wie beispielweise die substantivierten Verben im 

Abfallregelement, nach, erwüchse aus den Ge-

danken hinter den angesprochenen Tätigkeiten 

vielleicht eine Art bewusstes Verantwortlichwer-

den und gar ein Ändern von Verhaltensmustern? 

Nein, nein: Ich möchte die «Ung-Wörter» NICHT 

als radikaler Automatismus aus der Amtssprache 

streichen, ebenso wenig wie ich möchte, dass jede 

Person immer bei jeder Möglichkeit die weibliche 

und männliche Form ganz automatisch schreibt. 

Ich möchte, dass man über die Tätigkeiten und 

die Möglichkeiten, den Sinn, sie zu verdinglichen, 

NACHDENKT. Und über die Geschlechter. Auch 

automatische «politische Korrektheit» ist kontra-

produktiv. SO wäre das Nachdenken über Form EIN 

INHALTLICHES ANLIEGEN. Form wird so auch zu 

Inhalt: Eine Frage der Kultur für die Gesellschaft. 

Das liegt vermutlich wohl weder im Interesse von 

Verwaltungen, noch von Politikerinnen und Politi-

kern, noch von jenen, an deren Stelle sie die Ver-

antwortung für uns alle tragen.

KULTUR & GESELLSCHAFT

meine bewunderung über die formung
Von Peter J. Betts
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

wissen ist unperfekt
Von Lukas Vogelsang 

MagazinMagazin

■ Die Lancierung des Newsnetzes der Tamedia 

im virtuellen Raum erklärte man uns als Ende der 

Zeit des Unwissens. Jetzt ist auch Schluss mit der 

Kopie der gedruckten Zeitung online – so wie es 

bis anhin gepfl egt wurde –, jetzt werden die Nach-

richten nur fürs Web erstellt und aufbereitet. Wo 

wir früher die Tagespresse nachlasen, Artikel such-

ten oder jene gar privat archivieren konnten, steht 

jetzt nur noch ein Link. Der verlegerische Gedanke 

ist sicher nicht nur dumm: Ich verspüre seit der 

ersten Sekunde das Bedürfnis, wieder eine «ech-

te» Zeitung in die Finger zu kriegen. Denn was das 

Newsnetz liefert, ist nichts mehr als das Ende einer 

journalistischen Ära. Dabei war die Grundidee noch 

nicht die Dümmste. Doch dem Konzept fehlt allem 

Anschein nach die journalistische Erfahrung – man 

kann sagen: Das Konzept ist einfach zu jung. 

 Wer sich zum Beispiel auf «bernerzeitung.ch» 

einklinkt, steht schon mitten im Newskanal. Der 

besteht vor allem aus Werbung, langsamen Video-

übertragungen, überdimensionierten Buchstaben 

und vielen Bildli. Und weil soviel Klotz kaum auf 

einem Bildschirm erfasst werden kann, besteht 

die Seite aus einer endlosen Fahne, die mit end-

losem Scrollen immer undurchsichtiger wird. Das 

Newsnetz baut grundlegend auf dem Konzept der 

Blogger-Welt auf und hatte in ähnlicher Form mit 

«Facts 2.0» (www.facts.ch) bereits ein Testjahr 

online hinter sich. Im Unterschied ist «Facts 2.0» 

aber ein Zusammenzug von Nachrichten aus un-

terschiedlichen Online-Medien, die wir als User 

individuell und interaktiv kommentieren und ver-

walten können. Beim Newsnetz sitzt wieder eine 

eigene Redaktion und erstellt die Inhalte selber 

– wir können jedoch ebenfalls mitkommentieren. 

Das suggeriert demokratische Verhältnisse und 

Bürgerjournalismus, endet aber nicht sinnvoll. Der 

eigentlich grösste Konzeptfehler des Newsnetzes 

ist jedoch, was sie zu bekämpfen versuchen: Die 

Zeit.

 Die physische Wochenzeitung «Die Zeit» brach-

te das digitale Medienthema sinnigerweise auf den 

Punkt, als sie am 14. August schrieb: «Was macht 

der richtige Journalist? Er trennt das Interessante 

vom Blöden.» Darin zitierte sie den Medienexperte 

Andrew Keen: «Derweil das traditionelle Zeitungs-

gewerbe wegschmilzt, drohen die Medien zum 

surrealen Kettenbrief digitaler Illusionen und Täu-

schungen zu werden, wo die Fakten und Meinun-

gen und die professionellen Nachrichtensammler 

von durchgeknallten Kommentatoren ersetzt wer-

den.»

 Diese Aussagen können auf dem Newsnetz im 

Georgien-Konfl ikt überprüft werden. Ungefi ltert, 

ungeprüft, unbedacht und ohne jeglichen histori-

schen Hintergrund oder einem Ansatz von Politik- 

oder Kulturverständnis wurden stündlich vermeint-

liche Nachrichten (es waren die PR-Salven der 

Kriegsherren) auf dem Newsnetz veröffentlicht. 

Saakaschwili konnte nur Furzen und die Welt er-

fuhr es – ob nun echt oder nur «ein Witz» war egal. 

Russland gab sich in der Kommunikation gewohnt 

zurückhaltend – und wurde prompt zum Bösewicht. 

Dabei hat Russland vor allem getan, was man in der 

Situation von Amerika oder von Europa erwartete: 

Hilfe leisten im Krieg bei den «eigenen Leuten». 

Denn eigentlich hat Saakaschwili angegriffen und 

ist sofort an die Weltöffentlichkeit gerannt und hat 

gefl ennt «die bösen Russen, die bösen Russen...». 

Die Medien schrieben mit und verschwiegen uns, 

dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was wirk-

lich läuft. Josef Joffe von «Die Zeit» fragte noch 

besorgt: «Wenn wir nicht mehr wissen, was Sache 

ist, wie können wir dann gute, also gut informierte 

Demokraten sein?» Gar nicht. Aber wir sind auch 

nicht fähig, die Massen an Informationen zu sortie-

ren und zusammenzufassen, dass wir noch etwas 

davon verstehen könnten. 

 Information zu verarbeiten braucht Zeit. Eine 

Nachricht so umzusetzen, dass sie Sinn ergibt 

und erfassbar wird, braucht Zeit. Hundertjährige 

Konfl ikte können nicht in 20-Minuten-Zeilen so zur 

Nachricht geformt werden, dass die Leserschaft 

nur annähernd etwas davon verstehen kann. Das 

Newsnetz degeneriert uns. Hören wir doch auf, 

diesen Nachrichtenwahn noch mehr anzuheizen. 

Denn schlussendlich stirbt die Zeitung nicht, weil 

sie nicht mehr zeitgemäss sein soll, sondern weil 

der Mensch immer weniger versteht und sein Inte-

resse am Zeitgeschehen verliert. 



ensuite - kulturmagazin Nr. 69 | September 0842

SENIOREN IM WEB

Von Willy Vogelsang, Senior
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■ Das letzte Mal verliebt war ich, glaube ich, vor 

ungefähr fünf Jahren. Jawohl. Lang ist’s her. Er-

schreckend lange eigentlich. Ein Sechstel meines 

Lebens verbringe ich also schon ohne das Krib-

belgefühl, das Verlangen, jemandem alles von mir 

erzählen zu wollen und jemanden so richtig zu ver-

missen. Ich hab mich schon oft gefragt, warum das 

so ist. Eine Antwort habe ich aber bislang keine ge-

funden. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen 

kann, ist, dass ich mich selbst während dieser Zeit 

ziemlich gut kennengelernt habe. Man könnte sa-

gen, ich und mein Ich sind gute Freunde geworden. 

Und ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn 

ich ständig in Beziehungen gesteckt hätte. 

 Das andere Problem Blöderweise sehne ich 

mich aber doch ab und zu (manchmal auch des 

Öfteren) nach jemandem, der für mich da ist und 

den ich lieben kann - das ganze Programm eben. 

Allerdings ist es nicht nur diese romantische Vor-

stellung einer Beziehung, die Sehnsucht auslöst. 

Da gibt es auch gewisse körperliche Bedürfnisse, 

die befriedigt werden wollen. Ja! Auch bei Frauen. 

Natürlich kann ich versuchen, sie klein zu reden, 

mich abzulenken oder einen langen Spaziergang 

zu machen. Aber auch nach allen möglichen An-

strengungen, die Welt der Hormone zu ignorieren, 

löst sich das besagte Problem nicht einfach auf. 

Ein Mann muss her. Nur, woher nehmen? Die gibt’s 

ja leider nicht auf Knopfdruck oder aus dem Kata-

log. Was wäre das einfach… dann könnte ich mir 

meinen Affären-Mann passend zusammenstellen – 

ohne Verpfl ichtungen und Konsequenzen. In Reali-

tät aber sieht es anders aus. Den richtigen Kerl für 

eine Affären-Beziehung zu fi nden erscheint mir in 

etwa so leicht, wie dem Traummann zu begegnen. 

Denn entweder ich selbst laufe Gefahr, dass ich 

mich verliebe und eifersüchtig werde, oder der Typ 

verliebt sich, und die ganze schöne Abmachung 

der zwanglosen Sexbeziehung ist dahin. So oder 

so, ein Ideal zu fi nden ist schwierig. Wer aber eig-

net sich denn am besten für eine verpfl ichtungs-

freie Affäre? Ist es «Der-in-seiner-Beziehung-Ge-

frustete», der seine Freundin zwar noch liebt, aber 

einfach nicht mehr zum Zug kommt oder schlicht 

nicht den Mut hat, Schluss zu machen? Oder ist es 

der süsse Mitstudent – ungefähr so viel jünger wie 

ich solo bin? Oder aber doch eher der notorisch 

unzuverlässige Badboy? 

 Jung, alt, Macho oder erfahren? Beinahe ver-

führt von einem 23-Jährigen, seit Jahren ein Hin 

und Her mit einem 29-Jährigen (der leider selbst 

nicht genau weiss, was er vom Leben will) und eine, 

an den Inhalten gemessen, spannende Mailerei 

mit einem 44-jährigen deutschen Arzt. Na bravo. 

So sehr wie in der letzten Zeit habe ich die Män-

nerpalette noch nie ausgereizt. Doch, wohin soll 

es gehen? All die vielversprechenden Anzeichen, 

schönen Augen und tollen Körper verwirren mich 

komplett. Auf mein Herz hören? Ja, das wär’s. 

Wenn es denn nur endlich mal Klartext sprechen 

würde – das liebe Herzilein. Aber vielleicht schei-

tert es ja auch an meinem Gehör, das sich partout 

weigert, die Herzenslaute zu hören. Oder ist es das 

Gehirn? Vor lauter Ausseneinfl üssen, Alltagslärm 

und zusätzlicher Lernerei und dem Druck, in der 

Gesellschaft funktionieren zu müssen, sind die Sin-

ne und das Herz völlig überfordert. 

 «Eine Frau wie dich kann man lieben!» Doch 

auch wenn ich hier so locker von Sexbeziehung 

und Affären schreibe, in Tat und Wahrheit wäre 

doch das höchste der Gefühle, einen Menschen 

zu fi nden, mit dem man sich im Leben nach vor-

ne bewegen kann, mit dem man das Leben anders 

betrachtet, irgendwie voller, praller. Wann endlich 

kommt der Mann vorbei, der auch bei mir erkennt, 

was Jack Nicholson so wunderbar ehrlich zu Diane 

Keaton im Film «Something‘s Gotta Give» sagte: 

«Eine Frau wie dich kann man lieben!» Vielleicht 

sollte ich wirklich mal eine Anzeige schalten mit 

dem Titel: «Mich kann man lieben – man sollte es 

sogar». Oder so ähnlich. 

welcher lover 
darf’s denn sein?
Von Rebecca Panian

■ Neugierde hält mich wach – und am Leben! 

Nichts ist wohl schlimmer, als wenn das Interes-

se nachlässt, Neues zu lernen oder das Erlernte 

weiter zu entwickeln und zu ergänzen. Zwar ist 

nicht alles, was wir früher erlernt oder erkannt 

haben, veraltet und Schrott. Aber es hat sich 

vieles verändert, manches verbessert. Ich foto-

grafi ere heute ausschliesslich digital und «ent-

wickle» meine Aufnahmen am PC selber. Das ist 

höchst spannend und kreativ. Aber ich muss täg-

lich dazulernen!

 Das Internet hilft uns dabei. Zeitschriften 

auch, aber diese brauchen Platz, wenn sie nicht 

gleich in der Papiersammlung verschwinden. Ein 

Wiederfi nden eines Artikels ist schier unmöglich. 

Im Web erleichtern uns Suchmaschinen diese 

Arbeit vortreffl ich. Wer einmal in ein Thema ein-

gestiegen ist und sich im Wirrwarr der Beiträge 

umsieht, kommt nicht mehr so schnell vom Bild-

schirm weg. Vorsicht Suchtgefahr!

 Seniorweb wird von Senioren für Senioren 

gemacht. Sie wissen, was interessiert. Die über 

zwanzig ehrenamtlichen Redaktorinnen und Re-

daktoren sorgen täglich für kurze, informative 

oder unterhaltende Artikel auf der Startseite. Da 

verschwinden sie zwar unter dem Bildschirmrand 

oder von der Seite; aber sie gehen nicht verloren. 

Unter der Rubrik Themen oder über das Suchfeld 

können sie jederzeit wieder gefunden werden.

 Die Liste der Themen ist vielfältig: Tipps für 

hilfreiche Links im Web, Beiträge zu Bildung 

und Kultur, PC und Internet, Kurzgeschichten im 

Feuilleton, Hinweise und Ratschläge über Freizeit 

und Reisen, Artikel zu Gesellschaftsfragen und 

Politik, Gesundheit und Wirtschaft, Berichte über 

Leben und Wohnen, Natur und Umwelt, Hinwei-

se auf Veranstaltungen; immer mit Bezug auf 

Fragen und Probleme, die das Älterwerden be-

treffen. Und dies mindestens schweizweit - und 

kostenlos, abgesehen von einem schnellen und 

möglichst unlimitierten Internetzugang. 

 Nein, Sportresultate fi nden Sie keine; das sind 

eher Eintagsfl iegen. Seniorweb hilft mit, einen 

zielgerichteten, geordneten und übersichtlichen 

Zugang zu einem vielfältigen Angebot zu fi nden, 

das Ihre Neugierde zu wecken und zu stillen ver-

mag. An Ihnen, den Benutzerinnen und Benut-

zern liegt es, die Richtung zu bestimmen und die 

Grenzen abzustecken. Warum nicht wieder ein-

mal ein «Update» zulassen?

Lassen Sie sich überraschen!

www.seniorweb.ch
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■ Bei Zeus: Was wirklich hinter den Heldenepen 

der Griechischen Mythologie steckt, es ist entdeckt. 

All diese Allerwelts-Typen und schönen Sirenen, 

die das Land hervorgebracht hat. Da wusste man 

bis anhin ja nicht so genau, wie es die Hellenen zu 

einer solch hohen Dichte von Supermännern- und 

Frauen gebracht haben. Denn wenn die Schweiz den 

Willhelm hat, haben die Griechen eben den Herku-

les, den Achilles und den Odysseus noch obendrauf. 

Wenn Willhelm mit der Armbrust loszieht, dann 

führen die Achaier ein trojanisches Pferd aus. Die-

se weite Ausholung eines Laien bringt vermutlich 

jeden Geschichtsprofessor auf die Palme. Aber die-

se Griechen, ja die sind Kraft ihrer Götter wahrlich 

super. Andere Länder haben Helden, die Griechen 

haben Superhelden.

 Es ist meine Sommermission, von ganz oben 

beauftragt, herauszufi nden, weshalb dem so ist. 

Ehrlich, wir opfern drei Wochen Ferien, um Grie-

chenlands ionische Inseln zu erforschen. Eine Expe-

dition mit Ruck- und Schlafsack. Der Inselalltag ist 

ein raues Pfl aster: Wildnis, Meer, Zikaden. Spinnen. 

Immer vor Augen: Die hohe Superheldendichte. Ja, 

wir werden braun dabei. Und wir gehen auch baden, 

sogar stundenlang. Wir tauchen ein, ganz tief in das 

griechische Altertum und den Mythos fi nden wir - 

schon im ersten Fischerdörfchen: Es ist der ganz 

grosse griechische Bierhersteller namens Mythos, 

dessen Bier ausser Touristen kein Mensch auf Grie-

chenland trinkt. 

 Unser Schiffchen zieht an heiligen Grotten vor-

bei, gleitet über das grünblau phosphorisierende 

Wasser hin zu einsamen Strändchen, wo kein Ko-

kosnussverkäufer marktschreierisch zwischen den 

bunten Tüchlein herumtänzelt und mit seiner Ma-

chete Früchte skalpiert, weil es da gar keine bunten 

Tüchlein hat. Und auch keinen Kokosnussverkäufer. 

Weil wir ja alleine sind. Und auch kein Geld haben. 

Nur einmal, da kommt ein kleines Schiff, das Kan-

tinenboot mit ein paar Drinks und Snacks vorbei. 

Ob dieser skurrilen Begegnung und mit unserer 

Mission im Hinterkopf schöpfen wir ein erstes Mal 

Verdacht. Es ist unsere Spur, ein inneres Gefühl sagt 

mir: Sei aufmerksam! Wir bestellen ein Café Frappé, 

weil in Griechenland alle, wirklich alle, Café Frappé 

trinken. Der Kantinenbootsmann verabschiedet sich 

lächelnd, und vielleicht ist es noch das unmerkliche 

Glänzen seiner Augen, welches während einem Se-

kundenbruchteil, jener aber in Zeitlupe, aufblitzt 

und uns offenbart: Das ist ein Bote Poseidons, dem 

mächtigen Gott der Meere. So schnell wie es kam, 

verschwindet das Kantinen-Boot auch wieder am 

Horizont. Der Wind dreht. Wir hocken da, die Füsse 

im Wasser, in der Hand ein Café Frappé. Die Götter 

sind uns wohlgesinnt, ja, wir sind auf dem richtigen 

Weg. Ein Langer indes - wir bereisen ganz Ionien, 

bevor es uns wie Schuppen von den Augen fällt. 

 Griechischer Wein? Ja, den haben wir auch 

probiert. Er ist stark und süss und schon Homer 

schreibt, dass der griechische Saft mit zwanzig 

Teilen Wasser verdünnt werden muss, so stark ist 

er. Aber auch der Wein ist nicht das Doping des 

Olymps. So stark er ist, so schwach hat er schon die 

gewaltigen Achaier gemacht und den grossen Ky-

klopen zum Sturz gebracht. Nein, der Götterfunke 

springt von ganz wo anders her auf die unfrucht-

bare staubige Hügellandschaft und zaubert dort 

die wunderschönen Olivenhaine hervor und das 

schönste aller Meere. In der römischen Mythologie 

ist seit jeher bekannt: Bei Teutates, da hockt in Gal-

lien ein Druide, der in einem kleinen Dörfchen für A. 

und O. einen Trunk mixt, der übermenschliche Kräf-

te verleiht. Aber bei den Griechen läuft das ganz 

anders: Die Kräfte des Guten, die Herkulesmuskeln, 

der Dreizack des Poseidons, ja die verführerischen 

Stimmen der Sirenen; allesamt Schweizerisch! Ehr-

lich. Die gestandene Kraft des Herkules und der Ein-

fallsreichtum des Odysseus basieren auf der feinen 

Mischung aus gefriergetrocknetem Kaffee, Zucker 

und Wasser. In einem Land, in dem es im Sommer 

gut und gerne 45 Grad heiss wird, bringt ein Frappé 

eine nie geahnte Wirkung hervor. Und was hat das 

nun mit der Schweiz zu tun? Nun, in jedem Fischer-

dörfchen, in jeder Hinterhofkneipe, in jeder Strand-

bar sind die Frappés mit Nescafé-Pulverkaffee ge-

macht. Explizit in der Getränkekarte erwähnt. Ganz 

sicher, das muss es sein. Das heimliche Nationalge-

tränk gibt’s in der Tat überall in Griechenland. 

 Da kann man sich fragen: Weshalb haben die 

Schweizer dann nur den Willhelm mit seiner Arm-

brust hervorgebracht? Tja, weil es mit dem Nesca-

fé allein nicht getan ist: Für den Superheldendrink 

braucht man nämlich einen eigens dafür konstruier-

ten Stabmixer, der den Kaffee richtig aufschäumt. 

So einen Mixer hat Poseidon sogar auf seinem 

Kantinenboot und selbst sein Dreizack ist für nichts 

anderes da. Wenn man in Griechenland eine Bar er-

öffnet, ist dieses Gerät die erste Investition, die man 

tätigt. Ausser man bekommt ihn traditionellerweise 

zur Eröffnung geschenkt. 

 Vom ersten Fräppu über jenen vom Kantinen-

boot bis zum letzten auf der Fähre zurück nach 

Italien haben wir in unserem Selbstversuch her-

ausgefunden: Man kann sich davon ernähren, drei 

Wochen lang und jeder Sonnenstich lässt sich durch 

Nescafé kurieren. Die Flüssigkeit für den Durst und 

den festen Schaum für den Hunger. Das grössere 

Problem ist, wieder davon loszukommen. Das ist 

wirklich schwierig. Ein anderes Problem ist das um-

weltschädliche Gefriertrocknen des Kaffeepulvers 

und der Hersteller, auf dessen Produkte ich sonst 

weitgehend verzichte. Aber der Frappé funktioniert 

auch mit löslichem Kaffee von Max Havelaar.

 Natürlich muss man auch fest daran glauben, 

damit es funktioniert. Aber das ist beim Willhelm 

mit seiner Armbrust ja dasselbe. An den muss man 

auch einfach glauben, obwohl es ihn nie so gab. Ich 

kann nur sagen: Wir haben daran geglaubt und wir 

haben drei Wochen im Paradies gelebt. Auf Ithaka, 

dem Königreich von Odysseus, hat mir meine Freun-

din Homers Odysseus geschenkt. Ich habe es an ei-

nem Tag gelesen und als wir am Abend diese fantas-

tische, mystische und herzallerliebste Insel mit dem 

Schiff Richtung Festland verliessen, da stand ich an 

der Reeling am Bug und ich sah mich selbst im Win-

de stehen, ein Fräppu in der linken, das Schwert in 

der rechten Hand zum Himmel gestreckt. Ich war 

für einen kurzen Moment lang, einen Sekunden-

bruchteil nur, jenen aber in Zeitlupentempo, ja, da 

war ich mit Leib und Seele: Der König von Ithaka.

LIFESTYLE

der könig von ithaka
Von Till Hillbrecht - Das Dope des Olymps ist ein Schweizer Aufputschmittel Bild: Till Hillbrecht

Rezept für 1 Glas Frappé

-  2 Tl löslicher Kaffee und 2 Tl Zucker in ein Trink-

glas geben

-  0.5 dl Wasser dazugeben und mit Stabmixer bis 

zum Schäumen mixen

-  Eiswürfel dazugeben und mit Wasser auffüllen. 

-  Gewonnene Kraft nur für Gutes anwenden
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Wir haben keinen Computer für die

Musikauswahl sondern Fachjourna-

listInnen, Fans, Singer-Songwriter,

Sammler, Nischenbeobachter, Sport-

redakteure, Verlags-Lektoren und

Auslandkorrespondenten, die nur die

neuen Platten besprechen, die sie für

gut befunden haben. Diese zehn Mal

jährlich erscheinende Sammlung von

Empfehlungsschreiben ist für unsere

AutorInnen auch eine Spielwiese und

das merkt man den Texten an. Auch

für viele treue AbonnentInnen ist

LOOP seit zehn Jahren die letzte

Oase in der Musikwüste, die sie

nicht mehr missen möchten, selbst

wenn sie im Ausland arbeiten. Zum

Beispiel in Peking.

www.loopzeitung.ch

❑ Ausgabe Bern ❑ Ausgabe Zürich

❑ Abonnement je Stadt Fr. 58.00

❑ Abo für Studierende / AHV / IV Fr. 32.00

❑ Ich möchte GönnerIn werden (ab Fr. 300.00)

❑ Ich möchte ein Abo verschenken. Hier mein  

 Name, Adresse und Wohnort: 

Vorname

Name

Adresse

PLZ / Ort

E-Mail

Datum / Ort / Unterschrift

Ausschneiden und Einsenden an:

ensuite - kulturmagazin | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern | Tel. 031 318 60 50 | www.ensuite.ch

 BE 9/08im ABO

Ein Abonnement ist ab Rechnungsdatum für ein Jahr gültig. Ohne Kündigung wird es automatisch 

um ein Jahr verlängert. Bitte beachten: Kündigungsfrist ist 2 Monate vor Ablauf des Abonnements. 

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

ensuite
Sie wissen nicht mehr wohin? ensuite - kulturmagazin im ABO lässt Sie Monat für Monat 
Kultur und Kunst entdecken (inklusive die Beilage artensuite)!
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Heinz Mollet
vor der Reise - nach der Reise
Li gewidmet

6 . September bis 3. Oktober 2008
Vernissage: Freitag, 5. September 2008 um 18 Uhr laden 
wir Sie und Ihre Freunde herzliche ein. 

Samstag, 13. September 2008, 15 Uhr
Konrad Tobler, Uwe Wittwer und Heinz Mollet im 
Gespräch über Malerei.

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag  14 - 18 Uhr
Samstag  11 - 16 Uhr

Soirée der Berner Galerien
Freitag, 12. September  18 - 22 Uhr

Galerie BEATRICE BRUNNER Nydeggstalden 26, 3011 Bern  T +41 (0)31 312 40 12  www.beatricebrunner.ch


