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Am 8. Dezember spielt MARIZA im Kongresshaus 

Zürich. Fado, und was das ist, auf Seite 21 in die-

sem Heft. Bild: zVg.

Mit Dank für die fi nanzielle Unterstützung:

ENSUITE IM DEZEMBER
■ Zürich bewegt sich also hauptsächlich in der 

Freizeit von A nach B. Das hat eine Studie der Stadt 

dargelegt. Und in Sachen Verkehr zeigt Zürich – 

mal die Auto-Staus auslassend - in der Tat Bern, 

wo’s langgeht: Da herrscht nämlich das Velocha-

os total. Sicher, Fahrräder sind umweltfreundliche 

Transportmittel, doch man darf nicht unterschät-

zen, dass Parkplätze für Fahrräder ein ungelöstes 

Problem sind. In Bern ist es zum Beispiel kaum 

möglich, den eigenen Drahtesel aus dem Metall-

haufen rauszuoperieren, wenn man auf einem der 

öffentlichen Fahrradparkplätze parkiert hat. Wer 

es wagt, sein Rollmetall auf einem «wilden» Park-

platz abzustellen, fi ndet sein Lieblingsteil selten 

wieder – und wenn, dann auf einer Polizeiwache 

oder aber demontiert und havariert in der Gosse. 

 Natürlich ist Bern die Hauptstadt, aber mit die-

sem übermässigen Beamtenanteil fehlt uns das 

Quäntchen stilistischer Würde, welches das privat-

wirtschaftlich denkende Zürich jeweils in Glanz er-

strahlen lässt. Es ist in der Tat ernüchternd, wenn 

man das Berner Stadttheaterpublikum mit dem 

Publikum des Schauspielhauses vergleicht. Zu Stil 

und Mode hat Bern ein eigenwilliges Verhältnis. 

Aber das ist gleich der Punkt: Schwitzend und mit 

wehender Krawatte kann man in Zürich nicht punk-

ten und das Deux-Pièce gehört nicht pedalend auf 

ein Zweirad. Ein Dilemma mit ökologischen Aus-

wirkungen. 

 Immerhin verfügen beide Städte über ein sehr 

hoch geschätztes und gut frequentiertes ÖV-Netz, 

was nicht zu verwechseln ist mit Öko-Verkehrs-

netz. Denn auch hier muss Energie herhalten, die 

erst erzeugt werden muss. Der Luxus «Freizeit» 

scheint also seinen Zoll zu fordern – und schon 

bald reden wir von Kulturökologie. 

 Ein Jahr ist fast um, die Zürich-Ausgabe von 

ensuite um viele Erfahrungen reicher und wir 

sind sehr stolz. Das Jahr 2008 hat uns zwar alle 

ziemlich gefordert, aber unsere Erwartungen weit 

übertroffen. Danke Züri und wunderbare Festzeit!

Lukas Vogelsang

Chefredaktor
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■ Kaum eine politische Bewegung hat so viele ge-

sellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht 

wie die 68er-Stundentenrevolte und keine hat ei-

nen derart einschneidenden Niederschlag in der 

Mode gefunden. 

 Anders als Modetrends anderer Epochen brau-

chen die Looks der späten Sechzigerjahre keine 

Revivals, weil sie genauso Teil unserer Bekleidungs-

kultur geworden sind wie andere gesellschaftliche 

Veränderungen, die aus dieser Ära hervorgingen. 

Die damalige Mode stand für ein Lebensgefühl, 

das die Mehrheit der Jugend gelebt hat: Das Ta-

bubrechen und das Erschüttern alter Autoritäten. 

Sie stand für die Rebellion gegen geltende Macht-

strukturen und das Establishment - und das Estab-

lishment waren die Erwachsenen. 

 Ob die 68er der Anfang des Wertezerfalls oder 

kreativer Aufbruch zu unser aller Nutzen ist, liegt 

in der politischen Gesinnung des Betrachters. Si-

cher ist, dass die 68er-Mode den Jugendwahn ein-

geläutet hat. Es war der Anfang einer neuen Zeit, 

in der der junge Mensch sich selbst bestimmen 

und nicht mehr von oben verwalten lassen wollte. 

Der Vorbildcharakter älterer Generationen und de-

ren Idealen war erloschen. Erfahrung zählte nicht 

mehr vor Innovation und Kreativität. 

 Das hatte den segensreichen Effekt, dass erst-

mals Mode für die Jugend entstand. Dass heute 

16-Jährige ihr Konfi rmandenkleid nicht mehr in 

der Kleiderabteilung ihrer Mutter kaufen müssen, 

dass Lehrern nicht mehr in den Sinn kommt, das 

Tragen von Hosen zu verbieten oder gar den Zen-

timeterabstand vom Boden zum Beginn des Rock-

saums zu messen, haben wir nicht Mary Quant 

oder André Courrèges zu verdanken. Mit ihren fu-

turistischen Modevorschlägen antworteten sie nur 

auf die Gesellschaft, die nach Tabubrüchen schrie. 

 Nach Tabubrüchen schrien junge Frauen, die 

damals mit der Pille die freie Liebe entdeckt und 

keine Lust hatten, diese in den Kleidern ihrer Müt-

ter und Tanten zu leben und mit ihrem ersten ei-

genen Geld artige Kostüme und hochgeschlossene 

Röcke bis Mitte Wade zu kaufen, um damit in Ju-

gendhäusern und Eisdielen herumzuhängen. Mary 

Quant, offi zielle Erfi nderin des Minirocks, sagt be-

scheiden: «Der Mini ist nicht meine Erfi ndung, er 

ist die Erfi ndung der Strasse.» Diese hiess damals 

Carnaby Street, ein Modetummelfeld für Exhibitio-

nisten, die weltweit imitiert wurden. London, und 

später Paris mit André Courrèges, Pierre Cardin 

und Paco Rabanne, haben den Mini schon vor 1968 

zum Symbol weiblicher sexueller Gleichberech-

tigung gemacht. Im Zuge der Rebellion geriet er 

dann aber ins Schussfeld emanzipierter Frauen. 

Sie entdeckten, dass er das Werkzeug war, Frauen 

zum Sexobjekt zu degradieren. 

 Wer für freie Liebe und auch gegen den Vietnam-

krieg demonstrieren wollte, schloss sich der ame-

rikanischen Friedensbewegung an und tauschte

den Mini gegen lange, indische Gewänder und 

nannte sich Hippie. Von auf Leistung ausgerich-

teten Gesellschaftsgruppen wurden Hippies und 

Kommunarden als «Gammler» und Nichtstuer aus 

Leidenschaft diskreditiert. Für ihr alternatives Le-

ben ausserhalb der Leistungs- und Konsumgesell-

schaft brauchten sie denn auch keine Businessan-

züge und Krawatten. Die wurden abgeschafft. Für 

Frauen wurden durchsichtige Tops eingeführt, die 

Haare schulterlang getragen, auch von Männern. 

Im Sinne der Völkervereinigung entstand erstmals 

Multikulti-Mode. Hippies trugen Blumen auch auf 

den weiten Kleidern und im Haar, Bell-Bottom-

Jeans, selbstgehäkelte Tuniken, selbstgefertigte 

Ethno-Gürtel, Schlapphüte und Flipfl ops, aus Sisal 

natürlich, denn es galt die Devise «Jute statt Plas-

tik». Man mag den Hippies verklärten Idealismus 

und Selbstverliebtheit nachsagen. Sie hatten je-

doch eine Weitsicht, die ernst zu nehmen dem Pla-

neten gut getan hätte. Die Hippies proklamierten 

nicht nur «make love, not war». Sie waren auch die 

ersten Vertreter der Öko-Bewegung und befassten 

sich mit Selbstfi ndung und Spiritualität. Die Hare-

Krishna-Bewegung erlebte einen Boom unter Pa-

zifi sten. 

 Heute trägt die Jugend die modischen Insignien 

der späten 60er-Jahre, ohne sich dessen bewusst 

zu sein, weil sie Teil unseres Modeverständnisses 

geworden sind. Die Generation von Frauen hinge-

gen, die diese Zeit live miterlebt hat, trägt sie wohl 

aus demselben Grund, weshalb wir gewisse Gegen-

stände, Gerüche oder Musikstücke nicht um ihrer 

selbst willen lieben, sondern weil sie uns an eine 

Zeit erinnern, in der wir glücklich waren. Mode der 

späten 60er-Jahre weckt in diesen Frauen positi-

ve Gefühle des Aufbruchs aus einer Zeit, als ihnen 

alle Türen noch offen standen. 

 Ohne den durch die 68er vollzogenen Werte-

wandel würden Banker heute keine Tattoos tragen, 

Deutschland hätte keinen schwulen Bürgermeis-

ter, es gäbe keine Wickeltische in den öffentlichen 

Toiletten und Staatschefs würden keine Rockstars 

empfangen, um Projekte zur Bekämpfung der Ar-

mut in der dritten Welt zu diskutieren. Es wäre 

nicht die Jugend, die im Musik- und Modebusiness 

die Trends setzt und Mütter hätten nicht das Be-

dürfnis, sich wie ihre Töchter zu kleiden und Ju-

gendlichkeit, der Maxime unserer Gesellschaft, 

nachzueifern. 

Hippie-Bohème

Jeans

Schlaghosen

Blumenmuster (auch indische Muster)

Psychedelische Muster

Durchsichtige Tops

Fransen und Rüschen

Selbstgehäkelte Tuniken

Selbstgestrickte Pullover

Walla-Walla-Gewänder

Patchwork

Breite Gürtel mit Nieten

Bunte Hemden 

Farbkombinationen orange und braun

Haarbänder

Ethnoschmuck

Plateauschuhe

«Heilandsandalen»

Cowboystiefel

Langes, offenes Haar, auch für Männer

Overalls 

Latzhosen

Umhängetaschen für Männer 

Slogan-T-Shirts

futuristisch-grafi sch

Mini

Hot Pants

Shiftkleider

Monokini

Tuniken mit Schlaghosen

Kleider in Trapez-Form

Grafi sche Muster à la Vasarély

Dominanz von weiss und silber und schwarz-

weiss

Flache Schuhe

Wadenhohe Stiefel, auch im Sommer

Pillbox und Bobby-Caps

Bikini

Plastik-Pins (bei Quant abstrahiertes Gänseblüm-

chen)

Plastik-Modeschmuck

Künstliche Wimpern, am unteren Lid auch gemal-

te Wimpern

Lidstrich

Vinyl – Synthetisches Leder

Synthetische Materialien (Crimplène)

Ringelstrümpfe

Gezirkelte Haarschnitte, Asymmetrischer Kurz-

haar-Bob mit englischer Strenge (Vidal Sassoon)

Langes Haar, toupiert und mit Haarteilen ergänzt

Keine Lippenfarbe, sondern Gloss

Models – Kindfrauen Twiggy und Jane Shrimpton

KULTUR & GESELLSCHAFT

der indiskrete charme der rebellion
Von Sonja Hugentobler-Zurfl üh Bild: Markenmode DSquared (links) und ETRO / Fotos: Sonja Hugentobler-Zurfl üh
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VeranstaltungenVeranstaltungen

■ Die Liebesengel Angelina und Alexis haben ih-

ren himmlischen Job verloren. Nach einer komisch-

absurden Reise im Fahrstuhl (mitten drin) zeigt das 

letzte Stück der Trilogie, wo die gefallenen Engel 

gelandet sind: Im Hier und Jetzt, auf einer kleinen 

Schweizer Theaterbühne und wissen nicht recht, 

was fortan geschehen soll. Allmählich schwinden 

ihre überirdischen Gaben – der Draht zu ganz oben 

scheint gekappt zu sein. Alexis und Angelina stolpern 

durch das irdische Leben. Vieles kennen sie nur aus 

Büchern und einigen Beobachtungen. Sie geben sich 

Mühe, nicht weiter aufzufallen und lösen brav wie alle 

anderen ihre Tickets. Schneller als dem Chef lieb ist, 

nehmen die Engel menschliche Züge an und fi nden 

Gefallen an den irdischen Konsumgütern. Störend 

bei ihren Entdeckungen sind lediglich die Uhren, die 

immer präsenter werden. Schliesslich ist die Erden-

zeit für Angelina und Alexis abgelaufen. Ihre Ticket-

nummern werden angezeigt. Die Ex-Engel dürfen zu-

rück in den Himmel. Aber wollen sie das überhaupt 

noch?

Zum dritten Mal schon schlüpfen Ann Klemann und 

Rolf Brügger in die Rollen von Angelina und Alexis. 

Die beiden Schauspieler gründeten 2005 die Com-

pagnie Theater EigenArt, die sich auf spartenüber-

greifende Eigenkreationen spezialisiert hat. Durch 

die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und 

deren «eigenartigen» Umsetzung schaffen sie fre-

che, humorvolle und moderne Theaterwelten.

 «Ticket to Heaven» ist der letzte Teil der Trilogie 

über die beiden Engel Angelina und Alexis und folgt 

auf die Stücke «From Heaven» (2005) und «mit-

ten drin» (2006): Die auf der Erde angekommenen 

himmlischen Wesen werden konfrontiert mit einem 

willkürlichen Fleckchen Erde namens Schweiz. Hier 

gibt es weder Häfen, Kornkammern, noch Ölfelder, 

und dennoch steht es weltweit trotz allgemeiner 

ökonomischer Krise immer noch bestens da. Gewalt-

anschläge bescheiden sich auf missbrauchte Armee-

waffen und Umweltschäden manifestieren sich nebst 

den schwindenden Gletschern noch hauptsächlich 

durch den Gebrauch von Schneekanonen. Die Fassa-

den strotzen nach wie vor vor Sauberkeit. Doch selt-

samerweise konstatiert man immer öfter eine tiefe 

Traurigkeit.

 Beim heutigen Wertepluralismus ist zwar alles er-

laubt, aber dennoch ist die gewonnene freie Wahl nur 

scheinbar frei. Alle ständig zu treffenden Entschei-

dungen stehen unter riesigem Zeitdruck. Neben der 

Generation X gibt es die Generation Golf, gefolgt von 

Generation MTV, Generation Praktikum, Generation 

Chips... Neben der Uhr gilt vermehrt der Spiegel als 

Zeitmesser. Der Bauch wird zu schnell schwabbelig 

und der Busen hängt zu früh. Jetzt muss man sich 

also verwirklichen, tough, witzig, cool und immer gut 

drauf sein. Möglichst «for ever young», um sich ja 

vom ältlichen Füdlibürgertum zu distanzieren.

 Alles scheint nur provisorisch und vorübergehend 

zu sein. Flexibilität, Mobilität, «try and error»  sind 

Schlagworte sowohl in Beruf und Karriere als auch 

im Privat- und Beziehungsleben.  Und in der Freizeit 

gilt sowieso: Keine Erfahrungen, nur noch Erlebnis-

se. Rasche und schnelle Erholung ist erwünscht. Mit 

Konsumgütern können wir unsere Alltagsmühen 

belohnen und gleichzeitig noch unsere Individuali-

tät qua Statussymbol und unsere Zugehörigkeit zu 

einer gewünschten Personengruppe signalisieren. 

Und doch scheint Entscheidendes zu fehlen.

 Es sind global gesehen winzige Dinge, die uns zum 

Innehalten zwingen: der Verlust eines Portemon-

naies, einer Stelle, der Gesundheit, eines Menschen. 

Hier spüren wir, wenn manchmal auch nur kurz, den 

Flügelschlag der Endlichkeit.

 Mit wenig äusseren Mitteln und viel Phantasie 

und Poesie versuchen der Regisseur Dirk Schulz 

und die beiden Schauspieler Ann Klemann und 

Rolf Brügger solchen Fragen nachzuspüren. Sie 

verwenden dabei Bilder, die nachdenklich stimmen 

oder uns im Lachen innehalten lassen. In die Ge-

schehnisse um die beiden Menschen-Engel fl iessen

zwanglos versponnene und witzige Texte von Kurt 

Tucholsky über Mascha Kaléko, Robert Gernhardt, 

Heiner Müller bis Durs Grünbein mit ein, die einer hu-

morvollen, tiefgründigen, poetischen und absurden 

Umsetzung entgegenkommen.

 Das Theater EigenArt hält den Zuschauern ei-

nen Spiegel vor, in dem sie sich lachend erkennen 

können. Alles lebt von einer grossen Liebe zu ihren 

zerbrechlichen Figuren, die mit ihren Schwächen 

niemals denunziert werden. Zarte Momente, präzis 

gesetzte Tanzschritte: «Ticket to Heaven» verspricht 

einen humorvollen Abend mit Tiefgang. Das ist Klein-

theater in Grossformat.

Samstag, 06. Dezember, 20:30h 

Carré Noir Biel

Sonntag, 07. Dezember, 17:00h

Carré Noir Biel

Freitag, 12. Dezember, 20:30h 

Bühne S, Zürich Stadelhofen

Samstag, 13. Dezember, 20:30h

Bühne S, Zürich Stadelhofen

Freitag, 19. Dezember, 19:30h 

La Cappella Bern

Freitag, 09. und Samstag 10. Januar, 20:00h 

Showtime Kulturbühne, Burgdorf

Mittwoch, 14. und Donnerstag, 15. Januar, 20:30h 

ONO Bern

Freitag, 16. Januar, 20:30h

Kreuz Nidau

Freitag, 30. Januar, 20:30h 

Baranoff Thun

Info: www.theatereigenart.ch

BÜHNE

ticket to heaven
Von Gabriela Wild - Eine Produktion des Theater EigenArt Bilder: zVg.
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■ Das knallgelbe Schild über dem Sofa sagt: «Son-

nendeck». Ganz in rot steht die Schreibmaschine 

vom Typ Brother Deluxe 220 auf dem Fenstersims. 

Das Büchergestell mit den abgerundeten Kanten 

ist blau. Im Mittelpunkt dieses Mikrokosmos’ aus 

Gegenständen sitzt Simon Libsig, formt mit ei-

nem Mundwinkel ein Lächeln und sagt Dinge wie: 

«Ich will mit meinen Texten nicht verletzen.» Und 

beinahe – beinahe - ist man dazu verleitet, ihn für 

harmlos zu halten. Vorausgesetzt, man kennt seine 

Texte nicht. 

 Am Slam 08 vor wenigen Tagen versuchte ein 

Slampoet, Simon Libsig nachzuahmen. Der Ver-

such scheiterte kläglich; man sah ihm an, dass er 

lieber losgelegt hätte à la Gabriel Vetter. Simon 

Libsig muss die Handbremse nicht anziehen. Wenn 

er anfängt zu sprechen, bedächtig, macht er uns 

glauben, er erzähle eine Geschichte unter Freun-

den. Ein leises Bedauern schwingt immer in seiner 

Stimme mit, ein Bedauern darüber, dass die Welt 

so grausam ist zu den Menschen, über die er er-

zählt. Das Bedauern geht einher mit einem Humor, 

der hintergründig ist – oder vielleicht schon hin-

terhältig? Denn ehe sie sich’s versehen, sind die 

Objekte von Simon Libsigs Mitgefühl messerscharf 

analysiert, ihre Schwachstellen vor dem Publikum 

ausgebreitet. «Bissig in Moll», der Name seines 

neuen Buches, seiner neuen CD, passt.

 Man merkt, dass für Simon Libsig das Ateli-

er im Badener Merker-Areal noch neu und etwas 

aufregend ist. Bis vor wenigen Jahren war die 

Bühnenpoesie für ihn ein Hobby. Seit 2003 trat er 

zwar regelmässig an Poetry Slams auf, war aber 

die meiste Zeit mit seinen Jobs beschäftigt, zuerst 

beim Radio, danach bei der Ideenfabrik «Brainsto-

re». Bis er sich eines Tages eingestand, dass er 

nicht das tat, was ihm wirklich entsprach. Lange 

hatte er sich unter Druck gefühlt, aus seinem ab-

geschlossenen Studium «etwas zu machen». Es 

dauerte eine Weile, bis er auch in seinem persönli-

chen Umfeld hinstehen und sagen konnte: «Ich bin 

Autor.» Bis der Impuls, sich zu rechtfertigen, sich 

nicht mehr meldete. 

 Seinen Alltag als Autor hat Simon Libsig straff 

organisiert. Morgens um 8 Uhr betritt er sein Ate-

lier. Unbeirrt durch die Bauarbeiten an den umlie-

genden Gebäuden, die das Merker-Areal zu einem 

trendigen Ort für Kreative machen, erledigt er 

zuerst Mails und Administratives. Er achtet darauf, 

dass er eine Mittagspause einhält und nicht bis in 

die Nachtstunden im Atelier bleibt. Diese Struktur 

durchbricht er nur, wenn er an einem neuen Text 

arbeitet: Dann zieht sich Simon Libsig ins Kellerlo-

kal «Stoffwechsel» zurück – eines seiner Kulturpro-

jekte – und schreibt ohne Unterbruch, so lange es 

irgendwie geht. Ohne Internetzugang und sonstige 

Ablenkungen ist der Keller der ideale Ort dafür. 

 Simon Libsig ist keiner von diesen Slampoeten, 

die ihr verruchtes Image pfl egen und ihre Gedan-

ken am liebsten auf whiskeygetränktem Papier 

niederschreiben. Das Schrille, Aggressive, Laute 

überlässt er denen, die sich dazu berufen fühlen. 

Als Bühnenpoet der leiseren Töne kommen ihm 

abendfüllende Auftritte entgegen; so kann er eine 

Stimmung aufbauen, die das Publikum braucht, 

um die Nuancen in seinen Texten wahrzunehmen. 

So geschehen am 20. Oktober, im Maiers Theater 

am Albisriederplatz. Wer Simon Libsig vor einigen 

Jahren an Poetry Slams beobachtet hat, dem fällt 

auf, wie selbstsicher er jetzt wirkt. Auf dieser klei-

nen Bühne mit seinen «Bissig-in-Moll»-Texten fühlt 

er sich zu Hause. Hier haucht er den Dingen eine 

Seele ein. Plötzlich ist ein Sparschwein oder ein 

Bagger menschlicher als die Menschen, die seine 

Texte bevölkern.

 Wenn Simon Libsig nicht mit seinem Buch und 

seiner CD tourt, dann hat er Auftritte bei privaten 

Anlässen, er arbeitet fürs Radio oder auch mal als 

Auftragsblogger. Bei all diesen Gelegenheiten tut 

er das, was er am besten kann: Geschichten er-

zählen. Natürlich ist da die leise Angst, die Nach-

frage könnte abnehmen. Aber Geschichten sind 

nicht von der Konjunktur abhängig, sie sind immer 

gefragt. Wichtig, sagt Simon Libsig, sei vor allem 

Eines: «Dass jeder Text besser ist als der vorheri-

ge.»

«Bissig in Moll» – Buch, CD und Tournee

Simon Libsig tourt gerade mit «Bissig in Moll» 

(Echtzeit Verlag). Über die nächsten Stationen 

seiner Tournee erteilt seine Website Auskunft. 

Hier kann man natürlich auch das Buch mit CD 

«Bissig in Moll» bestellen.

Info: www.simon-libsig.ch 

BÜHNE/LITERATUR

der bagger und das sparschwein 
haben eine seele
Von Sabine Gysi - Simon Libsig: «Es braucht Mut zu sagen: Ich bin Autor» Bild: Lisa Küttel/solarplexus
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■ Ein Gespräch mit der Berner Tänzerin und Cho-

reografi n Nina Stadler über Vivaldi und die Lust, 

Tanz zu vermitteln.

 ensuite - kulturmagazin: Gegenwärtig berei-

test Du eine Choreografi e zu den «Vier Jahres-

zeiten» von Antonio Vivaldi vor. Wie ist es zu 

diesem Vorhaben gekommen?

 Nina Stadler: Das Projekt entstand durch einen 

Auftrag. Es war der Geiger und Dirigent Droujelub 

Yanakiew, der mich angefragt hat, ein Musiker, mit 

dem ich schon seit einiger Zeit zusammenarbeite. 

Die Choreografi e war ursprünglich innerhalb ei-

nes Konzert-Tanzabends mit meinem Tanzpartner 

Moritz Stäubli als Duo konzipiert, gemeinsam mit 

dem Orchester Cappella dei Giovani. Zum selben 

Programm gehörte auch Astor Piazollas «Vier Jah-

reszeiten». Eigentlich hatte ich zunächst vor, etwas 

zu dieser faszinierenden Tangomusik zu choreo-

grafi eren, doch mit der Zeit realisierte ich, wie nar-

rativ Vivaldis Stück ist. Es lieferte mir enorm viel 

Inspiration für Bewegungen. Am Anfang bereitete 

mir diese Idee noch etwas Mühe, denn ich wollte 

keinesfalls ein klassisches Stück klassisch vertan-

zen, vielmehr reizte es mich, skurrile, moderne Be-

wegungen zu dieser Musik entstehen zu lassen.

Vivaldis Jahreszeiten lösen starke Assoziatio-

nen aus. Man denkt schnell an wachsende Blüm-

chen und rieselnden Schnee. Hattest Du nicht 

Angst, diese Klischees zu bedienen? Ausserdem 

hat die bombastische Musik auch etwas Patina 

der Zeit angesetzt. Wie bist Du diesen lauernden 

Gefahren ausgewichen?

 Diese Schwierigkeiten habe ich als besondere 

Herausforderungen gesehen. Grundsätzlich ar-

beite ich bei der Konzeption von Stücken mit Mu-

sikern zusammen, die eigens etwas komponieren 

und zu einem Thema einen Sound ertüfteln. Wenn 

ich selbst nach Musik suche, dann fahnde ich nach 

Unbekanntem, Ungehörtem. Vivaldis Klassiker al-

lerdings wurde schon in tausend Varianten auf die 

Bühne gebracht. Ganz bewusst habe ich mir keine 

andere Choreografi e angesehen, denn ich wollte 

mich nicht auf klischierte Vorstellungen einlassen. 

Vivaldi ging davon aus, Naturphänomene in Musik 

umzusetzen: Beispielsweise den Gesang der Vögel 

mit den Geigen nachzuahmen. So soll im zweiten 

Satz des Frühlings ein Hund bellen, während ein 

Hirte im Rasen liegt und die Schmetterlinge her-

umfl iegen. Meine Herausforderung war, aus diesen 

altbekannten Vorstellungen eine eigene Interpreta-

tion zu schaffen. Nichtsdestotrotz habe ich manch-

mal klar erkennbare Bilder in die Choreografi e ein-

gewoben, doch um fallende Blätter oder singende 

Vögel geht es mir nicht. Vielmehr wollte ich den 

Blick auf den Menschen in den Jahreszeiten len-

ken, auf dessen Emotionen unter dem mächtigen 

Einfl uss des Wandels in der Natur.

 Von der Natur zum Menschen also.

 Genau. Daher rührt auch das Konzept zum Kos-

tüm: Silikonbadekappen schirmen die Tänzerinnen 

einerseits gegen diese äusseren Natureinfl üsse 

ab, andererseits beschützen sie den Kopf als eine 

der verwundbarsten Stellen des Körpers. Darüber 

hinaus schafft die Kopfbedeckung eine Vereinheit-

lichung in der Tanztruppe. Ziel war nicht, ein ein-

zelnes Individuum herausstellen, sondern eher die 

Menschheit als Ganzes zu betrachten, die sich als 

kleines, empfi ndliches Wesen durch die Jahreszei-

ten hindurchbewegt. Mit szenischen Augenblicken 

oder kleinen Solos gehen manchmal im grossen 

Ganzen kleine Fensterchen für das Individuum auf. 

 Allerdings musstest Du nun von einem ur-

sprünglichen Duo auf eine Compagnie von 29 

Tänzerinnen umdisponieren. Zudem gibt es noch 

die Schwierigkeit, dass es sich um ein Jekami in 

einer Tanzschule handelt, so dass von der Profi -

tänzerin bis zur Hobbytänzerin, die noch nicht 

so weit fortgeschritten ist, alle möglichen Ni-

veaus aus Ballett- und Modern-Dance-Klassen 

zusammenfi nden. 

 Das ursprüngliche Duo bedeutet für mich heu-

te eine Phase des Einarbeitens in eine Thematik, 

auf die ich sonst gar nie gekommen wäre. Ich habe 

mich auf die «Vier Jahreszeiten» eingelassen und, 

nachdem ich zuerst fürchtete, eingeschränkt zu 

sein, viele Möglichkeiten des Ausdrucks gefunden; 

ich war völlig frei. Es war mir wichtig, den Tänzerin-

nen, unabhängig von ihrem jeweiligen Niveau, den 

gesamten Bogen eines Stücks zu liefern und zu ver-

mitteln, dass es wichtig ist, zu wissen, was vor und 

nach einem individuellen Auftritt geschieht, damit 

eine Stimmung weiter getragen werden kann. Ich 

mag es sehr, mit Leuten mit unterschiedlichen Ni-

veaus zu arbeiten, den einzelnen Menschen anzu-

sehen und herauszufi nden, was seine Stärke ist. 

Einige sind tatsächlich technisch noch nicht fortge-

schritten, dennoch bin ich überzeugt, dass sie auf 

der Bühne gut wirken werden, denn ich gebe ihnen 

bewusst Material, in dem sie sich bewegen können. 

Darauf lege ich grossen Wert, denn eigentlich ist 

es ja verrückt, innerhalb eines halben Jahres ein 

einstündiges Stück mit verschiedenen Levels ein-

studieren zu wollen und es zu einem homogenen 

Gebilde zu vollenden. Ein solcher Arbeitsprozess 

ist allerdings viel spannender als mit professionel-

len Tänzern, bei denen weiss ich, dass sie technisch 

alles liefern können. Doch hier muss ich mich dar-

auf konzentrieren, den Menschen wirklich gerecht 

zu werden und sie mit ihren Stärken und Qualitäten 

wahrzunehmen. Bei den Szenenbildern habe ich 

noch vor der eigentlichen Choreografi e primär auf 

Stimmung und Bewegungsfl uss geachtet und die 

Leute dementsprechend eingeteilt. 

 Es wird nicht möglich sein, ein ganzes Sympho-

nieorchester ins kleine Theater am Käfi gturm zu 

stellen, dennoch wird es Livemusik geben. Neben 

BÜHNE

«tanzen ist über den körper hinauswachsen»
Interview von Sylvia Mutti Bilder: Silvia Mutti

VeranstaltungenVeranstaltungen
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dem Geiger Droujelub Yanakiew begleitet uns Pia-

nistin und Tänzerin Anna-Lena Fröhlich am Klavier, 

teilweise mit Eigenkompositionen als Intermezzi. 

Die Musiker und ich harmonieren sehr gut mitei-

nander, denn beide haben ein grosses Interesse am 

Tanz und kennen meinen Stil sehr gut. So kann ich 

Anna-Lena Fröhlich meine inneren Bilder zu einer 

Szene schildern, worauf sie mir musikalisch genau 

das liefert, was ich mir vorgestellt habe. Droujelub 

besitzt ein intuitives Gefühl für Längen und Pausen 

auf der Bühne, ausserdem ist an ihm ein Komiker 

oder Schauspieler verloren gegangen, so dass ich 

ihn auch szenisch einsetzen möchte.

 Mein Ziel ist es, dass Ende Dezember eine büh-

nenreife Vorstellung zu sehen sein wird. Dennoch 

bleibt die Arbeit mit all den vielen Leuten ein He-

rantasten und wahrscheinlich ein Stück weit auch 

ein «work in progress». Vieles könnte man noch 

weiterentwickeln und das Projekt später mit einem 

ganzen Orchester ausarbeiten. Diese Idee bleibt in 

meinem Hinterkopf für die Zukunft bestehen. 

Ich gehe mal davon aus, dass das intellektuelle, 

formalistische Tanztheater nicht unbedingt dei-

ne Welt ist. Wie würdest Du selbst deinen Tanz- 

oder Choreografi estil beschreiben?

 Ich mag grundsätzlich keine Schubladisierun-

gen. Ich nehme mir, was mich aus Ballett, zeitge-

nössischem Tanz, Jazz sowie allen möglichen mo-

dernen Stilen inspiriert und agiere intuitiv aus dem 

Bauch heraus. Musik leitet mich zwar stark, doch 

die Bewegungen sind sehr persönlich gefärbt. So 

kann mich beispielsweise klassische Musik zu total 

abstrakten oder auch komischen Elementen ani-

mieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse 

Leute Mühe damit haben, dass sich mein Stil nicht 

einordnen lässt. Ich bewege mich gerne zwischen 

festen Stilbegriffen in einer Mischform.

 Wenn Du dich zwischen selber tanzen und 

choreografi eren entscheiden müsstest, wie fi ele 

deine Wahl aus?

 Über Tanz Geschichten und Gefühle entstehen 

zu lassen, interessiert mich am meisten, daher 

ist es wohl eher die Choreografi e, die mir näher 

steht. Auch wenn ich selber tanze, sogar in einem 

Ballett-Training, achte ich nie nur auf die Technik, 

die ich ausführe - ich betreibe zusätzlich für mich 

persönlich noch etwas anderes: Auch bei simplen 

Übungen habe ich immer eine kleine Geschichte im 

Kopf, zu der ich mich bewege. Mich fasziniert die 

Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich darstellen 

möchte. Wenn mir jemand vorgibt, was ich mit wel-

chen Schritten zu verkörpern habe, kann das zwar 

schön sein, ist aber schlussendlich nicht unbedingt 

das, was mich persönlich erfüllt. Für mich stand aus 

diesem Grund nie zur Diskussion, einen Jahresver-

trag bei einer Compagnie zu unterschreiben.

 Auch deine tänzerische Ausbildung ist eher 

eklektizistisch zusammengewürfelt. Hast Du 

nie eine Schule mit einem anerkannten Tanzab-

schluss besuchen wollen?

 In den Tanzberuf bin ich eher zufällig reinge-

rutscht. Zuerst wollte ich nämlich Schauspielerin 

werden. Ich dachte damals in der klischierten Vor-

stellung, dass ich spätestes mit vierzehn Jahren an 

einem Ballettinternat angenommen werden müsste,

um als Tänzerin erfolgreich zu sein. Schauspiel 

und Tanz berühren sich allerdings in einem Kern-

punkt: Es geht darum, mit dem eigenen Körper et-

was darzustellen. Tatsächlich war ich in der physi-

schen Bühnenpräsenz immer viel stärker als in der 

sprachlichen. 

 Ich habe mir schliesslich sehr viel autodidak-

tisch beigebracht. In meiner Jugendzeit nahm ich 

nur Ballettunterricht und habe mir eine Art Mo-

dern Dance oder Breakdance selbst kreiert. Als ich 

zu unterrichten begann, waren es in gewisser Hin-

sicht meine Schülerinnen, die mich gelehrt haben: 

Dadurch, dass ich erklären musste, wie etwas funk-

tioniert, habe ich vieles für meine eigene Technik 

neu entdeckt. Ich bin ein extrem freiheitsliebender 

Mensch, was arbeiten und tanzen betrifft. Heute 

entscheide ich selbst über meine Zeiteinteilung. Ich 

habe zwar periodenweise in Compagnien getanzt, 

alles gute Erfahrungen, die unbedingt dazugehö-

ren, wenn man professionell arbeitet, dennoch war 

ich immer ein wenig unglücklich, da ich mich stets 

gefangen fühlte. Natürlich habe ich einige ausge-

suchte Mentoren, die mir Feedback geben und mich 

kritisieren dürfen. Sonst mache ich mein Ding, dann 

bin ich am glücklichsten. 

 In den Jahren 2002 und 2003 hast Du in 

New York die Alvin Ailey School besucht. Was 

hat dich zu diesem Schritt motiviert? 

 Ich habe zu dieser Zeit schon unterrichtet und 

als Tänzerin gearbeitet, ohne dass ich es gewagt 

hätte, mich als «Tänzerin» zu bezeichnen. Ich wollte

es erleben, wie es ist, morgens diszipliniert in den 

rosa Strümpfen und im schwarzen Body an der 

Ballettstange zu stehen und später die schwarzen 

Strümpfe für die Modern-Klasse anziehen zu müs-

sen. Die Alvin Ailey School ist sehr streng in ihren 

Kostümregeln und auch die Tanzstile, die unter-

richtet werden, sind strikt defi niert. Diese Struktur 

hat mir gut getan und ich wollte eine eigentliche 

Ausbildung mal erfahren haben, gefallen hat es mir 

aber nicht! (lacht)

 Alvin Ailey hat einen ganz eigenständigen 

Bühnenstil kreiert. Hat es Dir wenigstens tänze-

risch etwas gebracht?

 Es gefällt mir, dass man Ailey nicht in eine vor-

defi nierte Schublade einordnen kann. Sein Stil wur-

zelt im Klassischen, vermischt sich aber mit vielen 

Afro-Elementen; auch das lineare, abstrakte eines 

Lester Horton ist spürbar. Eine Menge von diesem 

Alvin-Ailey-Stil schlummerte aber schon vor mei-

nem New-York-Aufenthalt in meinem Inneren. Ich 

habe einiges gelernt, das ich schon früher in ir-

gendeiner Turnhalle für mich entwickelt habe, nur 

um dann festzustellen, dass es sich um eine Horton-

Pirouette handelt, die man mit der entsprechenden 

Technik noch besser ausführen könnte. Es hat mir 

vom tänzerischen Aspekt her sehr entsprochen. 

 Tanztechnik ist wichtig, doch jenseits dessen be-

deutet Tanzen aus dem Körper heraus zu wachsen. 

Es ist immer wieder eine Herausforderung, diese 

Idee Schülerinnen zu vermitteln, die noch nicht so 

weit fortgeschritten sind. Ich möchte, dass die Leu-

te, die bei mir Tanzstunden besuchen, sich auch als 

Tänzer fühlen können. 

 Ist viel zu unterrichten Lust oder Last?

 (Wie aus der Kanone geschossen) Lust! Der Un-

terricht gibt mir enorm viel zurück. Einige Schüle-

rinnen haben als Anfängerinnen bei mir begonnen 

und fünf Jahre später sind wirklich sehr gute Tän-

zerinnen aus ihnen geworden. Ich sehe an ihnen, 

dass meine Bemühungen fruchten. Es ist mir ein 

wirkliches Bedürfnis, mein Tanzverständnis und 

mein Körpergefühl zur Musik weiterzugeben. 

 Das Leben als aktive Tänzerin dauert in der 

Regel nicht bis zum regulären Pensionsalter. Wie 

stellst Du dir deine nähere oder auch die fernere 

Zukunft vor?

 Es würde mir schon gefallen, einmal eine Tanz-

schule zu führen, zugleich bin ich aber offen für 

vieles. Mir ist wichtig, dass ich das, was ich momen-

tan tue, zu hundert Prozent ausführe. Man wählt 

den Tänzerberuf kaum, wenn man sich vor der 

ungewissen Zukunft fürchtet. Ich lebe vor allem im 

Jetzt und gehe davon aus, dass ich mich im Jetzt 

weiterentwickle und in die richtige Richtung gelei-

tet werde. Ich würde gerne etwas Eigenes aufbau-

en, ob das nun eine Compagnie ist, eine Tanzschule 

oder sogar ein kleines Café: Ich spüre einen Drang, 

etwas nach einer Vision zu errichten. Ich muss im-

mer ein grosses, fernes Ziel haben, dem ich entge-

genarbeiten kann. Letztes Jahr hatte ich zwar viele 

Engagements und war stark ausgelastet, dennoch 

fehlte mir Motivation, denn ich hatte den Traum 

aus den Augen verloren, in welche Richtung mein 

Leben verlaufen sollte, was mich ziemlich verun-

sicherte. Jetzt habe ich Kraft und Motivation wie-

dererlangt, obwohl ich im Grunde dasselbe tue wie 

zuvor, aber ich habe meine Visionen etwas genauer 

defi niert; schon bald wird sich entscheiden, welche 

Richtung ich einschlagen werde.

Die Vier Jahreszeiten 

Choreografi e: Nina Stadler

Tanz: City Ballett Company Halamka

21. und 22. Dezember, 19:00h

Theater am Käfi gturm

Info: www.theater-am-kaefi gturm.ch
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■ Die Gattung World-Music beziehungsweise 

World-Dance steht ganz in der Tradition von Stil-

anreicherungen (vgl. Multi-Kulti (1): Stilmix), die 

besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert aus-

geprägt waren. Im ersten Teil der Untersuchung 

des Multi-Kulti-Phänomens sahen wir, wie (auch 

gehobene) Tanzkulturen sich schon immer exoti-

scher oder folkloristischer Stile bedienten. Wir ver-

buchten diese Einverleibungen unter dem Begriff 

Cross-over. Wenn aber die Folklore oder auch eine 

gehobene Kunst jenseits der Grenzen der tragende 

Stil ist, der sich mit unserer Kultur schmückt, nen-

nen wir das World-Music oder World-Dance. Auch 

unvermischte traditionelle Kunst, zum Beispiel in-

dische Klassik oder auch osteuropäische Volkswei-

sen haben sich in das vom Westen geprägte Genre 

eingeschlichen. Hier soll aber das Spezifi sche am 

World-Dance untersucht werden: Grenzgänger 

zwischen Kulturen. 

 Musikethnologen führen den Begriff World-Mu-

sic bereits seit den 70ern im Munde, die Musikin-

dustrie seit den späten 80ern. Der Tanz hinkt zwar 

begriffl ich etwas hinterher, in der Tat aber hatte er 

als sprachunabhängige Schwesterkunst nie Pro-

bleme der Grenzüberschreitung. Wir sahen (vgl. 

ensuite - kulturmagazin Nr. 71) Ruth Page als eine 

Vorläuferin des Genres. Die fl iegende Verbreitung 

und Beliebtheit dieser Gattung ist jedoch eindeu-

tig ein Merkmal unserer Zeit. Die billigen Fluglinien 

und die Völkerverständigungsprogramme haben 

uns dabei befl ügelt.

 Drei Beispiele laden ein zum Hinschauen: Lon-

don und sein indischer Star Akram Khan, der aus 

seiner hermetischen Diaspora-Kultur emigrierte, 

dann die ausländische Volkskundlerin, die sich der 

Alpenkultur bemächtigt und schliesslich die unga-

rische Folklore, die erst den Sozialismus, dann die 

West-Euphorie unterläuft.

 Akram Khan Als Akram Khan mit sieben Jahren 

in London seinem Guru begegnete und ihm etwas 

vortanzte, wurde er zum Unterricht zugelassen, 

aber in der hintersten Reihe. Akram konnte jedoch 

schon Fischertänze aus Bangladesh und die kom-

pliziertesten Rhythmen, die sich oft erst nach 16 

Takten wiederholen. Fliessend indisch zu sprechen, 

Tabla-(Trommel)-Rhythmen zu hinduistischen Fes-

ten zu kennen sind schlicht vorausgesetzt, wenn 

man in London mit Kathak anfängt. Zumindest an 

der Asian Academy of Dance. Der tanzgetriebene 

Akram fühlte sich vom Guru verkannt und ange-

spornt, sich in die vorderste Reihe vorzutanzen. 

 Eine 8-Millionen-Weltstadt, deren grösste Min-

derheit mit 700’000 Einwohnern aus Süd-Asien 

stammt, kann sich eine eigene Akademie für den 

indischen Tanz leisten. Der Zulauf ist gross bei ei-

nem Tanz wie Kathak, der in Indien während der 

Ablösung von der Kolonisation zu Ansehen gelangt 

ist. Die Kolonialherren waren bekanntlich Englän-

der, sodass die Förderung des Kathak in London 

neben Integrationshilfe auch eine gewisse Aufar-

beitung der Vergangenheit darstellt. Für Inder aus 

der dritten Generation, wie Akram Khan, ist Kathak 

identitätsstiftend. Eine Rettung für die Mutter, die 

ihn damit sowohl den Einfl üssen Michael Jacksons 

als auch der Strassen-Gangs entziehen konnte. Auf 

den Partys rockte der kleine Akram noch raum-

greifend und tief in den Knien (Jacksons «Thriller» 

war sein Lieblingsfi lm), er lungerte einstweilen 

noch mit den Gangs in den Strassen herum. Doch 

«uncool» war’s da, sich für eine Tanzstunde abzu-

seilen. Wer jedoch das Glück hatte, einen Guru als 

Mentor zu haben, der wurde weise durch die hin-

duistische Lebensanschauung geleitet und saugte 

mit der verführerischen Musik und dem Sprech-

gesang ihre Philosophie und Religion auf. Für das 

Dschungelbuch, eine Art Tier-Musical, das die in-

dische Musikerlegende Ravi Shankar ins Bühnen-

leben rief, schrieb der Guru dem ungebändigten 

Sprössling den passenden Tanz auf den Leib. Das 

Stück wurde ein Kassenschlager. Dann entdeckte 

ihn niemand geringeres als der Regisseur Peter 

Brook. In Mahabharata reiste der Teenager Akram 

auf dessen Welttournee mit – und durfte in der 

Mythologie seiner Ahnen schwelgen - aber auch 

den Preis erkennen: In der Rolle des jungen Prin-

zen zollte er dort einem Guru treu Tribut (seinen 

rechten Daumen). Alte Zeiten, härtere Sitten. Was 

aber bis heute fortwährt, ist die besondere Ban-

de, die ein Guru zu seinem auserwählten Zögling 

knüpft. «Dessen besonderes Talent nimmt mich in 

die Pfl icht, ohne Vorbehalt das Beste meiner Küns-

te weiterzugeben. Mehr als einem Sohn», meint 

Akrams Guru. Und der Schüler ergänzt: «Es gibt 

unter demselben Dach keine Demokratie. Ich fühl-

te immer, dass etwas über mir stand, dem ich nach-

zustreben hatte.» Bedenken wir nun die strengen 

Regeln, die eine klassisch gewordene Kunstform 

seiner Schülerschaft setzt. «Der Abstand von vier 

Fingern ist zwischen Brust 

TANZ DER GEGENWART FOLGE V

multi-kulti (2): world-dance
Von Kristina Soldati Bilder: (oben) Akram Khan / Foto: Carl Fox und «d‘schwyz tanzt» / Foto: Marianne Hügli
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und waagerechter fl acher Hand, zwei zwischen bei-

den Mittelfi ngern, wenn sie sich gegenüberstehen. 

Und der Blick hat sich auf den mittleren Finger zu 

richten, um einen Zusammenhang herzustellen,» 

erklärt er. Nachdem der Guru «vor der Öffentlich-

keit und dem Allmächtigen», wie er sagt, den mün-

digen Akram Khan in einem Initiationsritus als sein 

Schüler ausgewiesen hatte, eine weitere Verfei-

nerung des Kathak in England aber nicht möglich 

war, setzte sich Khan dem zeitgenössischen Tanz 

aus. «Als ich die Welt des modernen Tanzes ent-

deckte, wo man sich ausdrücken konnte, empfand 

mein Körper ein Chaos... Unterbewusst mischten 

sich die Stile.» Seine erste Choreografi e mit ab-

geschlossenem (Modern-)Tanzdiplom sieht er als 

Ausbruch aus den «mathematischen Zwängen der 

Präzision» des Kathak. Sie nennt sich «Loose in 

Flight». Sie ist frei von präzisen Posen, dafür be-

herrscht von den Dynamik-Extremen des Kathak. 

Das Arretieren von schnellen Schrittfolgen in einer 

anmutigen, oft verwinkelten Pose, womöglich auf 

einem Bein, ist vielleicht das Beeindruckendste am 

indischen Tanz. In diesem Stück suggeriert Khan 

mit diesen Dynamiken, einer atemberaubenden 

Beschleunigung, kulminierend im Innehalten ei-

ner Suspension, das Fliegen. Der Flug kann senk-

recht nach oben erfolgen, wie Raketen aus seinem 

gleichnamigen Tanzfi lm es suggerieren, oder in die 

Tiefe wie beim Raubvogel. Er kann aber auch als 

ein battiertes brisé (ein virtuoser Sprung mit an-

einanderschlagenden Beinen) aus der klassischen 

Variation des Blauen Vogel daherkommen, besser: 

-fl iegen. Khan surft auf allen Stilen. Die vielen ge-

wellten Armführungen zeichnen Vogelschwingen 

in die Luft, zumindest für jemanden, der wie ich 

nicht die indische Symbolsprache beherrscht. 

Warum Khan den Kathak nicht als ganzes in den 

zeitgenössischen Tanz integrieren wollte, erfahren 

wir in den Interviews auf seiner Homepage.

 An der Schnittstelle Akram Khan sieht seinen 

Tanz nicht als Fusion zweier Stile. Eine Fusion wür-

de eine neue amalgamierende Sprache suggerie-

ren, fürchtet er. Er fühlte sich bislang auch nicht 

reif, sämtliche Charakterzüge des Kathak in den 

zeitgenössischen Tanz zu überführen. Er bindet nur 

Seiten des Kathak ein, die das jeweilige Stück und 

sein Konzept erfordern. «Hybrid» ist das treffende 

Wort, meint ein Fachmann, auf den die Homepage 

verweist. Denn: Wenn zwei Kulturen mit kolonialem 

Hintergrund nach Ablösungs- und Verdrängungs-

versuchen letztlich ins Gespräch kommen, ist die 

Natur des Gesprächs entscheidend. Eine Diaspora-

Kultur, insbesondere auf dem heimatlichen Boden 

der ehemaligen Kolonialherren, wird erst einmal 

für die Wahrung ihrer Tradition optieren, die sie 

über Grenzen hinweg weltweit miteinander ver-

bindet. Dann wird sie in Punkten dem Geschmack 

des Gastlandes entgegenkommen und in anderen 

sich von ihm bewusst abwenden. Wenn einer nun 

diesen Austausch zur Schau bringt, wie Khan ex-

plizit im Werk «Kaash», so verrät der Erfolg auf 

den Tourneen folgendes: Der hybride Tanzstil trifft 

mit seinem Dialog die Erfahrung der Betrachter 

weltweit, die das Miteinander der multikulturellen 

Gesellschaften in einer globalisierten Weltwirt-

schaft so erleben (wollen), sagt der Fachmann. Der 

Choreograf beschreibt den im Tanz praktizierten 

Dialog eher sportlich: «Es ist die Dichotomie der 

Gegensätze. Der eine Ort, das wäre die klassische 

Welt, bietet einem Tradition, Geschichte. Es bietet 

einem Disziplin, auch etwas sehr Heiliges und Spiri-

tuelles. Und der andere Ort, der zeitgenössische, 

bietet einem eine wissenschaftliche Werkstatt. Es 

bietet einem eine Stimme, die gehört werden kann. 

Es bietet einem zahllose Entdeckungen und Mög-

lichkeiten. In einer Position zu sein, von der aus 

man nach beiden greifen kann, ist der bestmög-

liche Platz für mich. An keinem der beiden Orte 

möchte ich zu lange verweilen. Ich bin immer in 

Bewegung, wie ein Tennisball, von einer Seite zur 

anderen, und mein bevorzugter Moment ist, wenn 

ich genau in der Mitte, über dem Netz bin. Dort bin 

ich am glücklichsten.

 Als der Guru die Premiere des Stückes Kaash 

sah, lobte er es. Bedeutende Teile stammten aus 

dem Kathak. Dem zeitgenössischen Tanz sei damit 

viel gewonnen. In den Kathak sind aber modernere 

längere Linien (er streckt veranschaulichend die 

gerundeten Arme, die sein würdevoll geneigtes 

Haupt umrahmen, etwas aus) nicht einzuführen. 

Ich sagte dies Akram. Und er verstand.»

Akram ist weiterhin in Kathak-Tänzen zu sehen. In 

unverstellt authentischen.

 World-Dance der Alpen World-Dance ist, ver-

stehen wir den Begriff analog zu World-Music, 

sowohl jeder ethnische (religiöse oder ländliche) 

Tanz ausserhalb unserer Grenzen, wie auch des-

sen Mischung untereinander. Als exotische Kreu-

zung darf sie auch auf heimischem Boden spries-

sen. Es kann ihm auch tanzfremde Auswüchse 

aufgepfropft werden (zum Beispiel jüngst Julia 

Stuckis Flamenco mit Tai-Chi) oder aber Verede-

lung (durch gehobene Kunst) blühen. Diese bei-

den Mischungen zählt man zum Cross-over über 

Genregrenzen hinweg. Eine gelungene Mischung 

von nahezu alledem ist auf dem Binnenmarkt zu 

haben: Sjoukje Benedictus kam vor gut zwanzig 

Jahren in die Schweiz, beschwingt mit einem fri-

schen Modern-Dance-Diplom und einem für Inter-

nationalen Volkstanz aus Rotterdam, um ein Stu-

dio und eine Companie zu gründen. Da wollten die 

hiesigen Trachtengruppen sie gleich wieder aus 

dem Land haben. «In Holland nutzten alle, auch 

die Jungs, Volkstänze verschiedener Nationen 

zum fröhlichen Miteinander», berichtet sie. Hier 

wachten Trachtenvereine ohne jugendliche Freude 

mit Reglements über Schritt und Tracht. Hier wur-

de im völkischen Ernst der 20er- und 30er-Jahre 

die Tradition zelebriert. Dieses Erbe diffamierte 

den Volkstanz in der zeitgenössischen Tanzszene. 

Die Holländerin fand so schlicht keine Schweizer 

Tänzer für ihre Gruppe. Das zeitgenössische Tanz-

milieu hatte ihre Berührungsängste und blieb den 

Vorstellungen erst einmal fern. Jetzt habe sich die 

Lage an beiden Fronten entspannt, meint sie, und 

das Publikum mische sich.

 Ihre Gruppe «d‘Schwyz tanzt» geht konkret von 

Volkstanzschrittmaterial aus und setzt ihm choreo-

grafi sch den Massstab zeitgenössischen Tanzes an. 

Sie unterwirft es einem thematischen und inhaltli-

chen Konzept, verfremdet das Material und ver-

bindet es passend mit dem modernen Tanz. Dies 

zum einen. Zum anderen bezieht sie ihre Tänzer, 

«den ganzen Bürger», wie sie sagt, über Improvi-

sationen zu konkreten thematischen Vorgaben mit 

ein. Damit fl iessen auch zeitgenössische Elemente 

ins Stück. Im «Tanz-Fuer» beispielsweise liess sie 

den Tänzern freien Lauf zum Thema «müde Wan-

derer». Und im Handumdrehen bogen und wölbten 

sie sich übereinander, während manche solch an-

gehäufte Bürde voranschleppten. Oder während 

andere ein anvertrautes erschöpftes Körperge-

wicht im Handumdrehen, genauer: um den eig-
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nen Oberarm drehend, in einen Salto-Überschlag 

umwandelten. Contact-Improvisation feiert da im 

Stück sein Bergfest. Ein andermal kommen grosse 

Milchkübeln angeschwungen. Männer schwenken 

sie gewichtig im Raum herum, während Frauen mit 

kleineren heranschlendern. Auch sie nutzen beim 

Kreisen die Fliehkraft der (verschlossenen) Milch, 

wenn sie vor dem Drehen ausholen und nach ihm 

dem Schwung nachgeben. Der Kopf folgt da wie 

ein Satellit parallel zur Kanne der Umlaufbahn um 

die Körperachse und darf nach Drehungsende im 

Ausfallschritt mit ausschwingen. Kopfschwünge 

erinnern uns an einen Modern-Dance-Stil: An den 

José Limons aus Mexiko. Er ist in der Alpwelt an-

gekommen. Kein Zufall: Der Tanzstil wurde von sei-

nem Freund und Solisten Lucas Hoving als Direktor 

in Rotterdam gepfl egt. Noch ein weiterer Stil ist zu 

entdecken: Wenn am Ende des Festes die angehei-

terten Bauern mit einem Mal sich gegenseitig auf 

den Schoss setzen (reihum, und der Kreis schliesst 

sich!), im Chor den Rumpf beschwipst-eiernd krei-

sen lassen, die Runde wie verwelkt auseinander-

bricht und zu boden rollt - sind wir an Bewegungs-

chöre erinnert. Mary Wigman war deren Meisterin. 

Die Wigman-Schülerin Corrie Hartong und Gründe-

rin der Rotterdam-Akademie überlieferte sie und 

Sjoukje Benedictus versah sie mit Humor.

 Und was sagen wir, wenn zum Alpensport des 

Schwingens die Schweizer Band «Bärner Tanzmu-

sig» einen Tango am Akkordeon schrubbt? Nein, 

nicht World-Music, sondern Ironie. Denn hier wird 

ein Tabu gebrochen, meint Sjoukje Benedictus. 

Eigentlich nur Männern vorbehalten, packen hier 

zwei Frauenpaare einander an den Kampfhosen 

an. Der Zuschauer schmunzelt. Mit Mischungen 

kann man also auch Abstand gewinnen zur eige-

nen Kultur.

Und werden sich die Zutaten der Volkstänze im-

mer weiter mischen, bis wir im World-Dance welt-

weit dieselbe Hüttensuppe geniessen? Abscheu 

vor dem Multi-Kulti-Gemisch kommt oft aus einer 

xenophoben Ecke. Umgekehrt treibt uns zur un-

differenzierten Mischkost der schnelle Konsum. 

Hat der freie Markt sich des multikulturellen Trends 

bemächtigt und wird im Tanz wie bei Benetton

mit Farbe Profi t gemacht? Ob eine eingehende 

Auseinandersetzung mit den herangezogenen 

Tanz- (und Kampfsport-)Techniken stattfi ndet, ein 

ernstzunehmendes Konzept als Rezept hinter der 

Mischung steckt, obliegt dem mündigen Zuschauer 

zu entscheiden. Dass allem Volkstanz «universale 

und genuine Formen innewohnen, das Drehen, 

Hüpfen, Hand in Hand tanzen», wie die «Interna-

tionale Volkstänzerin» meint, mag stimmen, doch 

darauf herunterkochen wollen wir die Suppe nicht. 

Zum Glück liefert uns Sjoukje Bendictus im Einzel-

fall mehr. Mit ihrem jüngsten Stück: «Salz».

 World-Dance unterwandert Dem Musiketh-

nologen Béla Bartók folgten bald auch Tanzeth-

nologen. Auch sie betraten den Pfad der Feldfor-

schung. Seitdem ist Folklore ein eigenständiges 

Studienfach an der Budapester Tanzakademie. In 

den 70ern und 80ern wurde der heimische Volks-

tanz richtig populär: Das Volk, das sich weniger als 

Proletariat verstand, versammelte sich in soge-

nannten Tanzhäusern und übte teils verschollene 

bäuerliche Weisen des Feierns wieder ein. «Stillen 

Widerstand» nennt der Choreograf Gábor Kato-

na die lautstarken Bands und temperamentvoll 

jauchzenden Tänze. Mit der Öffnung des Eisernen 

Vorhangs fi el der Blick jahrelang auf angelsäch-

sische Trends. Doch wie die Enttäuschung an der 

Globalisation bei uns Altermondialisten gebärt, 

so bei den vom wilden Kapitalismus überrollten 

Osteuropäern «eine Renaissance der Volkskul-

tur». Doch viele meinen damit nicht Nabelschau. 

Diesen Sommer hob man einen europäischen 

Wettbewerb zeitgenössischen Volkstanzes aus 

der Taufe. Gábor Katona war ein Teilnehmer. Der 

ehemalige Solist des Budapester Volkstanzensem-

bles wechselte ehedem zu einer zeitgenössischen 

Tanzgruppe. Die langjährigen Tanzerfahrungen 

mit dieser impften seine Wurzeln nachhaltig und 

prägen nun seine Choreografi e. Was er vom Volks-

tanz mitnimmt ist die formale Bewegungssprache: 

Der charakteristische Rhythmus von Schrittfolgen, 

die Dynamik oder Haltungen beim Paartanz. Da-

mit keine Versatzstücke von Tänzern aufgegriffen 

werden können, möchte er keine Folklore-Tänzer 

mehr. «Ich wünsche mir deren aufrechte stolze 

Haltung geschmeidiger, dafür das Rhythmusge-

fühl der Modern-Tänzer wiederum ausgeprägter.» 

Nein, die Bodenarbeit (das Rollen und Springen 

am Boden) fehle ihm nicht, - für ihn bedeutet Tanz 

weiterhin ein Spiel mit der Balance auf den Beinen. 

Der Boden wird ihn wohl noch herausfordern. Er 

werde die Herausforderung aber kreativ anneh-

men. Angenommen und schöpferisch verwertet 

hat er schon viel vom zeitgenössischen Tanz: Die 

markante Impulsweitergabe, wenn der Mann die 

Kniekehlen der Frau berührt, von wo aus sie dann 

Gelenk für Gelenk einknickt. Oder das dynamische 

Gewichtabtreten beim Partnern, wenn die Frau 

sich nach zurückweichenden Schritten wie vom 

Magnet wieder angezogen auf Halbespitze (und 

apart angezogenem Passé-Bein) dem Mann entge-

genkippt. Er hält standhaft seine Brust hin, zu der 

ihr Körper im Profi l eine Diagonale bildet. Bis er 

dem Druck ausweicht oder sie nach einer Hebung 

wieder in die Ausgangsstellung bringt. Da capo. Bei 

sechs Paaren gemahnt das wellenartig Aufeinan-

derzu- und Wegbewegen an ein Akkordeon. Doch 

die World-Music-Begleitung liefert einen Saxophon 

und norwegischen Ethnojazz. Die Generation, die 

in den 70ern und 80ern sich in den Tanzhäusern 

der bekanntlich lustigsten Baracke des Ostblocks 

tummelte,  scheint unterm Deckmantel des World-

Dance nun den westlichen zeitgenössischen Tanz 

zu unterlaufen. 

AUSBLICK TANZ

World-Dance 

Sonst in Paris, London und Madrid zu Gast, war-

tet Merlin Nyakam mit anspruchsvollem afrikani-

schen Tanz auch mal in der Schweiz auf. Er war 

mit sechzehn Jahren schon Solist am Kameruner 

Nationalballett. Seit seiner Übersiedlung nach 

Frankreich weiss er, wie er afrikanische Ästhetik 

für uns Europäer aufzubereiten hat.

Ort: Theater Forum Meyrin, Place des Cinq-Con-

tinents 1, Meyrin

Datum: 3. Dezember, 20:30h

G in Genf

Der einzige «Schweizer» Abstecher während der 

Europa-Tournee des virtuosen Australian Dance 

Theatre ist neben Genf. Dort liefert es eine ex-

altierte Interpretation von Giselle: Es verhandelt 

hysterische Tanzwut, Tod, Verlust und Metamor-

phosen. Der respektlose Umgang des Choreogra-

fen Gary Stewart mit der klassischen Balletttech-

nik ist so erfrischend wie der bei frühen Werken 

Forsythes. Doch bleiben über lange Strecken Bal-

lettphrasen seltsam verschont und unzersetzt.

Ort: Château Rouge, Route de Bonneville 1, Anne-

masse (F) (neben Genf)

Datum: 9. Dezember, 20:30h

Zürich

Wenn zwei Tänzer der Forsythe Company sich als 

Choreografen präsentieren, kann man gespannt 

sein. Und das, obwohl sie sich mit Fragen rum-

schlagen, wie «in welchem Moment genau ver-

fehlte Absichten fehlschlagen».

Ort: Tanzhaus Zürich, Wasserwerkstr. 129, Zürich

Datum: 14. Dezember, 19:30h

An grossen Themen wie Liebe, Tod und Verlust 

arbeitet sich laut Ankündigung des Schauspiel-

hauses der Chef selbst ab. Forsythes Choreogra-

fi en werden immer verletzlicher, diesmal behan-

delt seine performative Installation die Agonie 

angesichts unheilbarer Krankheit.

Ort: Schauspielhaus Zürich, Schiffbau, Schiff-

baustr. 4, Zürich

Datum: 9. bis 14. Dezember, 19:30h und 21:00h

Bern

Mit Tubeland bekommen die Schweizer zu sehen, 

was die Madrider bereits sehen durften: Die Öff-

Öff-Productions überspannen die Grenzen von 

Contact Improvisation (vgl. ensuite Nr. 66/67), 

bevor sie als Künstler der Lüfte bei Live-Musik 

sich abseilen.

Ort: Dampfzentrale, Marzilistr. 47, Bern 

Datum: 18., 21. und 28. Dezember 19:00h sowie 

19., 20., 26., 27. und 29. Dezember um 20:00h
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■ Alles ist bereit: Der Baum dekoriert, der Tisch 

gedeckt, das Haus geputzt. Die Geschenke hat 

Claire bereits vor Wochen eingekauft. Sie ist kei-

ne, die sich in letzter Minute durch die überfüll-

ten Kaufhäuser kämpft. Das tut sie sich nicht an, 

schliesslich hat sie die Zeit im Griff. Claire scheint 

den Master in Time Management zu besitzen. Je-

des Jahr beweist sie dies aufs Neue, wenn sie das 

Weihnachtsmenü bis ins kleinste Detail plant. Auch 

heuer hat sie schon im Oktober den Zeitplan fein 

säuberlich in die Exceltabelle eingetragen. Exakt 

berechnet, haarscharf kalkuliert. Sie ist top vorbe-

reitet für den heutigen Abend. Eigentlich könnte 

sie sich schon mal ein Gläschen genehmigen. Die 

Kinder sind mit den Grosseltern spazieren ge-

gangen, ihr Mann weilt am Geschäfts-Apéro. Sie 

schenkt sich einen Martini ein und lässt zwei Eis-

würfel ins Glas fallen.

 Claire bindet sich die Kochschürze um. Auf dem 

blank polierten Chromstahl vor ihr liegt das 5-Kilo-

Tier: Ein Prachtexemplar von einem Truthahn. Sie 

wird ihn füllen mit einer raffi nierten Farce, deren 

Zutaten sie sorgfältig aufeinander abgestimmt 

hat und welche nicht einmal die Kampf-Betty-

Bossis aus der Verwandtschaft erraten werden. 

Eine wichtige Zutat hat Claire vor Stunden schon 

in Whisky eingelegt: Die Backpfl aumen. «Unwider-

stehlich, die Dinger», seufzt sie, während sie sich 

nacheinander drei vor Whisky triefende Pfl aumen 

in den Mund schiebt. Nun fühlt sie sich stark und 

mutig und bereitet die Füllung zu: Weicht Brot ein, 

hackt Kräuter, würzt und mischt. Als Claire auf die 

Uhr schaut, ist sie kurz irritiert, vergleicht die re-

ale Zeit mit der Kalkulation auf der Tabelle: Zehn 

Minuten in Verzug. Das Vogelvieh gibt wahrlich Ar-

beit. Einen Moment lang erscheint sie sich selber 

klein und machtlos neben diesem Gefl ügelberg, für 

den sie so viel Liebe aufwendet, um ihre Familie 

und Verwandtschaft zu beglücken, ihnen diesen 

besinnlichen Abend so unvergesslich wie möglich 

zu machen, und überhaupt. Sie leert das Glas Mar-

tini. Der Alkohol vermischt sich in ihrem Magen 

mit Vorfreude. Trotzdem ist sie nervös. Die zehn 

Minuten Verzug sind bereits zu einer Viertelstunde 

angewachsen.

 Refl exartig öffnet Claire den Kühlschrank, greift 

nach der Flasche Prosecco und hält sie sich an ihre 

glühenden Wangen. Nach kurzem Zögern lässt sie 

den Korken knallen und die sprudelnde Flüssigkeit 

ins Sektglas laufen. Ein kräftiger Schluck prickelt 

alsbald hinter ihrem Bauchnabel. Die wohlige Wär-

me beruhigt Claire. Sie schnürt die Küchenschürze 

enger. Dann spreizt sie dem Truthahn die Schenkel 

auseinander und beginnt, ihn mit der raffi nierten 

Farce zu stopfen. Ihr Truthahn wird noch lange zu 

reden geben. Langsam füllt sich die Bauchhöhle 

des Vogels. Claire stopft weiter, während die In-

tervalle zwischen den Griffen zum Sektglas kürzer 

werden. Mit schmierigen Händen umklammert sie 

das Glas und denkt an all die kleinen Arbeiten, die 

noch anstehen. Das sind genau die Dinge, die Un-

geübte zeitlich unterschätzen. Sie hält inne: Oder 

hat sie selbst den Aufwand dieses Gerichtes un-

terschätzt? Ach was! Wäre doch gelacht, wenn sie 

mit einem Weihnachtstruthahn nicht mehr fertig 

werden würde. Mit geschickter Hand schnürt sie 

dem Vogel energisch die Beine zusammen, setzt 

ihn auf das eingefettete Blech und schiebt ihn in 

den heissen Ofen. Jetzt wird alles gut. 

 Beim nächsten Blick auf die Uhr realisiert Claire, 

dass sie ihrem Zeitplan nun um 45 Minuten hinter-

her hinkt. Langsam gerät sie in Panik. Mit zittri-

ger Hand geht sie die Liste durch: Die Suppe muss 

sie noch abschmecken, den Salat waschen, das 

Gemüse in den Steamer werfen, Apéro-Brötchen 

streichen, Teller vorwärmen, sich schön machen... 

Gedankenverloren setzt sie die Prosecco-Flasche 

an den Mund und leert sie Schluck für Schluck. 

Hoffentlich machen die Kinder nicht wieder so ein 

Theater beim Essen. Letztes Jahr wollten sie par-

tout nicht vom Roastbeef probieren, das sie genau 

auf den Punkt servierte und das ihr viel Lob ein-

brachte. Dabei will sie ihren Nachwuchs doch früh 

genug zu kleinen Gourmets erziehen. Halb fünf! 

Nun hat die Ohnmacht Claire ergriffen und lässt 

sie einige Sekunden erstarren. Im Hintergrund 

spielen zarte Streicher ein Weihnachtskonzert. 

Draussen tanzen die Schneefl ocken. Plötzlich fühlt 

sich Claire leicht. Sie taumelt zum Radio, würgt die 

Streicher ab und schaltet um: «Jingle Bells» auf 

dem einen, «Oh du fröhliche» auf dem anderen 

Sender. Dazwischen die Zeit: 17 Uhr. Sie schaltet 

weiter und Elvis ertönt. Übermütig dreht sie den 

Volumen-Knopf auf, reisst sich die Schürze vom 

Leib und entledigt sich ihrer Bluse. Dann dreht sie 

Pirouette um Pirouette, bis ihr fast schwindlig wird. 

Plötzlich gibt es einen Knall. Erschrocken starrt 

Claire in Richtung Ofen. Eine fettige, undefi nier-

bare Masse läuft an der Innenseite der Ofentüre 

herunter. Sofort öffnet Claire den Ofen. Der Vogel 

scheint weggefl ogen, seine Form ist nicht mehr er-

kennbar. Auf dem Blech liegt ein Klumpen Füllung 

umringt von Gebeinen. Das Gefl ügelfl eisch klebt an 

Wänden und Decke des Ofens. Claires Traum vom 

perfekten Weihnachtsdinner ist mit dem Truthahn 

geplatzt. Halbnackt und im langsam schwindenden 

Prosecco-Rausch kniet sie vor dem Ofen. So sieht 

sie aus: Eine schöne Bescherung. Von weitem hört 

sie schon das Lachen ihrer Kinder. Und eben fährt 

ihr Mann den Wagen in die Garage.

KULTUR & GESELLSCHAFT

a desperate housewife
Von Barbara Roelli  Bild: Barbara Roelli
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■ Mit vierzehn Jahren legte Muriel De Bros das 

erste Mal in einem Klub auf, ein Jahr später hatte 

sie ihre eigene Radiosendung. Nun wurde die DJ-

Frau als einzige Schweizerin an die Red Bull Music 

Academy nach Barcelona eingeladen.

 Die Spannung steht ihr ins Gesicht geschrie-

ben. Eine Strähne löst sich aus ihrem blonden 

Pferdeschwanz. Muriel De Bros streicht sie fahrig 

hinters Ohr, während sie aufmerksam den Worten 

des britischen Produzenten Appleblim lauscht, 

der vor ihr auf einem Sofa sitzt und von seiner 

Anfangszeit als Musiker spricht. Sie nimmt jedes 

Wort auf, vergisst die Welt um sich herum. Doch 

die Berner DJ-Frau ist nicht die einzige, die an den 

Lippen des Künstlers hängt. Insgesamt 60 DJs und 

Musiker aus 36 Ländern wurden von Red Bull an 

den Musikworkshop eingeladen.

 Viel Neues, wenig Schlaf Als die letzten Klän-

ge von Appleblims aktueller Platte verklingen, ist 

für Muriel erst einmal Pause angesagt. Zur Stär-

kung holt sie sich einen Apfel. «Die Vorlesungen 

und Studiosessions sind spannend, aber sehr in-

tensiv», lacht sie. Während zwei Wochen sitzt sie 

täglich im Studio und im Vorlesungsraum, abends 

stehen die Teilnehmer in den angesagtesten Klubs 

Barcelonas hinter den Plattentellern. Fürs Schla-

fen bleibt wenig Zeit, die Müdigkeit steht ihr ins 

Gesicht geschrieben. «Manchmal ist es alles ein 

bisschen viel, trotzdem geniesse ich jeden Mo-

ment», erklärt sie, und man sieht der 30-Jährigen 

an, dass sie mit dem Herzen dabei ist.

 Verbotene Versuchung Es ist nicht das erste 

Mal, dass ihre Leidenschaft für die Musik Muriel De 

Bros den Schlaf raubt. Denn Anfang der Neunzi-

gerjahre entdeckte sie den damals relativ neuen 

Musikstil Techno aus den USA. Dieser Sound war 

so anders als alles, was Muriel in ihrem Elternhaus, 

in dem vorwiegend klassische Musik und Jazz ge-

spielt wurde, jemals gehört hatte. Das Neue zog 

sie sofort in seinen Bann und so sass sie damals 

nächtelang vor dem Radio und lauschte diesen 

neuartigen Sounds. Muriel erinnert sich noch gut 

an diese Zeit: «Mein Bruder und ich haben nachts 

immer heimlich ‹Couleur 3› gehört. Das war einer 

der wenigen Radiosender, der elektronische Musik 

überhaupt gespielt hat.» Und sie fügt lachend an, 

dass ihre Eltern ihre Musikwahl damals wohl gar 

nicht goutiert hätten, weshalb die nächtlichen Ak-

tionen mit ihrem Bruder erst einmal das Geheim-

nis der beiden bleiben musste.

 Die Frühstarterin Lange konnten sie ihre Lei-

denschaft für elektronische Musik aber nicht ver-

bergen. Muriel beschloss eines Tages nämlich, sich 

hinter den Plattentellern zu versuchen. Mit einer 

langjährigen Freundin gründete sie das DJ-Team 

«The Tribal Kidz». Unter diesem Namen legten die 

beiden jungen Frauen in Diskos und später auch 

bei Radio RaBe auf, wo sie eine eigene Sendung 

bekamen. Doch das war dem Energiebündel nicht 

genug und so eröffnete sie mit Freunden im Keller 

des alten Wankdorfstadions den Klub «Funkbun-

ker». «Es war eine tolle und verrückte Zeit. Die 

Musik hat damals die Hauptrolle in meinem Leben 

gespielt», meint sie rückblickend.

 Kurze Durststrecke Doch obwohl sie sich mit 

ihrem Gespür für gute Musik über den Raum Bern 

hinaus einen Namen machte, beschloss sie 2001, 

sich vom Zigeunerleben als DJ und ihrem Klub zu 

verabschieden, um sich zur Köchin ausbilden zu 

lassen. Zwar fi el es der damals 22-Jährigen nicht 

leicht, während ihrer dreijährigen Ausbildung aus 

zeitlichen Gründen auf die Musik zu verzichten, 

doch ihre Lehre hatte Priorität. Heute aber spielt 

die Musik wieder die Hauptrolle in Muriel De Bros’ 

Leben. Als Princess P begeistert die Plattenlege-

rin mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Indie, 

Elektronika und House Musikliebhaber in Bern und 

der restlichen Schweiz und gestaltet die Klubszene 

aktiv mit.

  Über 3000 Bewerbungen Ihr Engagement und 

ihre Offenheit überzeugten auch die Macher der 

Red Bull Music Academy, die für die diesjährige 

Ausgabe des Workshops über 3000 Bewerbun-

gen aus aller Welt erhielten. «Ich konnte es kaum 

glauben, als sie mir Bescheid gegeben haben», 

erzählt die Bernerin und gibt im selben Atemzug 

zu, dass sie im Vorfeld schon ein wenig nervös war. 

Doch dass sich Muriel De Bros keine Sorgen hätte 

machen müssen, wurde bereits nach den ersten 

Tagen in Barcelona klar, als sie mit ihrem Sound 

Teilnehmer und Dozenten zugleich begeisterte. 

Das absolute Highlight war für die DJ-Frau aber, 

als sie nach einem ihrer Auftritte vom legendären 

Raul G. Pratiginestos alias DJ Zeron angesprochen 

und spontan zum Aufl egen in seinem Klub einge-

laden wurde. Nach zwei intensiven Wochen reiste 

die Bernerin wieder nach Hause, wo sie es kaum 

erwarten kann, das Gelernte umzusetzen. «Ich 

habe an der Academy unglaublich viel gelernt, 

und es hat unheimlich Spass gemacht», erklärt sie 

begeistert. «Nun freue ich mich aber sehr darauf, 

wieder einmal so richtig auszuschlafen», sagt sie.

KULTUR & GESELLSCHAFT

die musik als treibende kraft Bild: Muriel De Bros / Pere Masramon / Red Bull Music Academy

Von Sarah Elena Schwerzmann - Red Bull Music Academy: Leidenschaft vertritt die Berner Elektroszene in Barcelona

Info zu Muriel De Bros: 

www.myspace.com/princesspdj

Info zu Red Bull Music Academy: 

www.redbullmusicacademy.com
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■ 2008, das Jahr der Finanzkrise, ist bald Geschich-

te. Wir befi nden uns wieder mitten in der vorweih-

nächtlichen Zeit, die bekanntlich meist mehr Stress 

denn Ruhe und Besinnung bringt. Um dem entgegen 

zu wirken und die kaufwütige Masse gleichzeitig 

zu einer ungebändigten Konsumlust anzustacheln, 

werden wir uns in den Kaufhäusern wieder von 

Schuberts «Ave Maria» oder von Mozarts 1. Satz aus 

der kleinen Nachtmusik berieseln lassen müssen. 

Eine gute Gelegenheit, sich mit dem «Backkatalog» 

der klassischen Musik etwas auseinanderzusetzen.

 Gibt es einen Kanon in der klassischen Musik? 

Wenn ja, welche Werke umfasst dieser? Ich möchte 

mich hier jetzt aber nicht auf eine Kanondiskussi-

on einlassen. Mich interessiert vielmehr die Frage 

nach den Möglichkeiten einer Bearbeitung von 

klassischem Material in der heutigen, sogenannten 

U-Musik. Darf man das überhaupt? Ich sehe keinen 

Grund, wieso nicht. Wieso soll sich eine Musik, die 

stark durch die Verwendung des Samplings geprägt 

ist, nicht auch Material aus der Klassik, der soge-

nannten E-Musik, bedienen? Die Frage ist nur wie.

 Einen guten Ansatz liefert die ReComposed-Serie 

des ältesten deutschen Klassik-Zulieferers Deutsche 

Grammophon. Bislang sind drei völlig unterschiedli-

che CDs erschienen. Auf der ersten Platte geht Mat-

thias Arfmann ans Werk. Der deutsche Musiker und 

Produzent, der unter anderem mit Patrice, Jan De-

lay und den Absoluten Beginnern zusammenarbei-

tete, erstellte aus Aufnahmen der Berliner Philhar-

moniker unter der Leitung von Herbert von Karajan 

Dub-Remixes von Klassikern wie «Die Moldau» von 

Smetana oder dem «Schwanensee» von Tschaikow-

ski. Entstanden sind elf Tracks, die alle sehr offbea-

tlastig sind und dabei relativ poppig daherkommen. 

Das klassische Original ist mit viel Bass unterlegt, 

bleibt aber unverkennbar und ohne Kitsch. Ein ge-

lungener Auftakt einer Serie, die wohl darum be-

müht ist, neue Käuferschichten anzusprechen.

 Der zweite Akt bestreitet der Finne Jimi Tenor. 

Diese Platte ist etwas weniger zugänglich. Das mag 

auch an den verwendeten Werken aus der klassi-

schen Musik liegen, die grösstenteils der Neuen 

Klassik zuzuordnen sind. Neben Steve Reich re-

mixt Jimi Tenor unter anderem Edgar Varèse und 

Pierre Boulez. Im Gegensatz zu Arfmann nimmt Te-

nor den Titel der Serie «ReComposed» beim Wort 

und versucht ausgehend vom klassischen Material 

dieses nicht einfach neu zu interpretieren, sondern 

neue, eigene Kompositionen zu schaffen, die sich 

stilistisch irgendwo zwischen Industrial und Electro

bewegen.

 Die dritte CD erschien im vergangenen Oktober 

und ist die bisher überzeugendste Ausgabe von 

«ReComposed». Protagonisten sind diesmal einer-

seits die renommierten Techno-Produzenten Carl 

Craig aus Detroit und Moritz von Oswald aus Ber-

lin und andererseits die verstorbenen Komponisten 

Maurice Ravel und Modest Mussorgsky. Das Album 

ist ein einziger, aus einem Intro, einem Interlude 

und sechs jeweils mit «Movement 1, 2, etc.» betitel-

ten Tracks bestehender Mix, wovon nur «Movement 

4-6» als eigenständige Titel taugen. Als Grundlage 

verwendeten die beiden Techno-Innovatoren der 

ersten Stunde Mehrspur-Bänder mit den Aufnah-

men der Berliner Philharmoniker aus dem Jahre 

1987 – wieder unter der Leitung Karajans. Darauf 

sind Ravels «Boléro», seine «Rapsodie espagnole» 

und Mussorgskys, von Ravel orchestrierten, «Bilder 

einer Ausstellung» zu hören. 

 «ReComposed by Carl Craig & Moritz von Os-

wald» ist deshalb so gelungen, weil die beiden etwas 

komplett Neues tun. Das klassische Material wird 

als Basis verwendet, auf welcher aufgebaut, bezie-

hungsweise von welcher aus etwas Neues erschaf-

fen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes «ReCompo-

sed» also. 

 Wer nun die allzu bekannte Hauptmelodie des 

Boléros zu hören erwartet, wird aber enttäuscht. Die 

klassischen Originale sind nicht einfach zu erkennen. 

Noch während den sphärischen Klängen des Intros 

ertönt aus der Ferne der typische Boléro-Rhythmus. 

In «Movement 1» wird dieser immer lauter und auf-

dringlicher sowie mit einem einsetzenden, wum-

mernden Bass verstärkt, bevor in «Movement 2» 

Trompeten aus dem Satz «Samuel Goldenberg et 

Schmuyle» von Mussorgsky dazustossen. Ab hier 

vermischen und überlagern sich Samples aus den 

drei Werken und die Musik wird zu einem einzigen, 

lange anhaltenden Spannungsbogen, der direkt zum 

ersten Höhepunkt, «Movement 4» führt: Ein Club-

track, der alle klassischen Referenzen fallen lässt. 

Das Interlude schliesst den Bogen zum Anfang und 

leitet gleichzeitig in die letzten beiden Stücke über, 

die etwas vom Konzept abweichen, jedoch zwei wei-

tere Höhepunkte markieren. Zudem wird hier wieder 

stärker mit dem klassischen Material gearbeitet.

 Der Mix von Carl Craig und Moritz von Oswald ist 

Minimal Techno. Während über einer Stunde Musik 

entwickeln Craig und von Oswald langsam ein Klang-

gebilde, das sich zu einem Höhepunkt (Movement 4) 

steigert und allmählich wieder beruhigt (Interlude), 

bevor es in eine neue Dimension eindringt (Move-

ment 5). Immer wieder erinnert mich das Album an 

Steve Reichs Minimal Music. Sowieso scheinen hier 

die Grenzen zwischen E-Musik (Steve Reich) und U-

Musik (Carl Craig & Moritz von Oswald) fl iessend, 

was ebendiese Begriffe grundsätzlich in Frage stellt.

 Die ReComposed-Serie der Deutschen Grammo-

phon zeigt, dass es nicht nur möglich ist, klassische 

Musik neu zu interpretieren, sondern dass es auch 

möglich ist, sie neu zu komponieren. Die Remixes 

werden dabei ihren Vorlagen absolut gerecht. Es 

entstehen neue Kunstwerke, basierend auf einer 

Idee des Alten. Das wiederum ergibt eine ande-

re Sichtweise auf das grosse klassische Werk, die 

durchaus ihre Berechtigung hat.

MUSIK

ravel & mussorgsky recomposed
Von Hannes Liechti – Techno meets Klassik

Deutsche Grammophon

ReComposed by Matthias Arfmann, 2005

ReComposed by Jimi Tenor, 2006

ReComposed by Carl Craig & Moritz von Oswald, 

2008
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cd-tipps
Re:Jazz – Nipponized

■ Mit «Nipponized» wagt die deutsche Jazz-Band 

Re:Jazz den zweiten musikalischen Exkurs nach

Fernost. Genau genommen handelt es sich hier um 

die Fortsetzung des im Frühsommer 2008 publizier-

ten Live-CD/DVD-Album «Live in Yokohama». «Nip-

ponized» kommt mit einer charakteristisch japani-

schen Nonchalance daher, bekömmlich und leicht, 

ohne ausschweifende Melodien- oder Rhythmus-

Experimente. Trotz dieser scheinbaren Leichtigkeit 

steckt hinter «Nipponized» ein hartes Stück Arbeit: 

Die Produzenten haben keine Mühen gescheut und 

ein beeindruckendes Instrumentarium auf die Beine 

gestellt, das von Blas- über Sai-teninstrumente bis 

hin zum Vibrafon reicht. Nebst drei Eigenkompositi-

onen aus der Feder des Bandleaders und Pianisten 

Matthias Vogt enthält das Album Überarbeitungen 

japanischer Jazzklassiker von Ryuichi Sakamoto, 

Kyoto Jazz Massive, Towa Tei oder Jazztronik. Für 

den Pizzicato-5-Klassiker «Twiggy Twiggy» konnte 

Re:Jazz die Jazzsängerin Aikiko aufbieten. In der 

weltweiten Jazzszene ist sie keine Unbekannte, 

steht sie doch als erste japani-sche Sängerin über-

haupt beim renommierten Jazzlabel Verve unter 

Vertrag. (ld)

Re:Jazz: Nipponized. (Infracom)

Info: www.rejazz.de

Sergio Cammariere – Cantautore Piccolino

■ Bescheiden kommt er daher, der Sänger und Pi-

anist Sergio Cammariere, der sich selbst als kleiner 

Cantautore sieht und sein viertes Album folgerich-

tig «Cantautore Piccolino» nennt. Im grossen Teich 

der Ferros, Pausinis und Ramazzottis ist der gebür-

tige Süditaliener sicherlich ein kleiner Fisch. In ita-

lienischen Jazzkreisen zählt er jedoch unbestritten 

zu jenen Musikern, die den Ton angeben. Mit «Can-

tautore Piccolino» wagt er die erste Retrospektive; 

einen Blick auf die vergangenen fünf Jahre, die sein 

Leben als Musiker massgeblich geprägt haben. Die 

Texte handeln meist von Liebe und Herzensange-

legenheiten, von Trennung und Leid. Und natür-

lich darf en passant ein ironisch-kritisch gefärbtes 

Statement gegen Krieg und Elend nicht fehlen: 

«Sapete che la guerra è una vecchia commedia?» 

(Wisst ihr, dass der Krieg eine alte Komödie ist?).

Abgesehen von den drei neuen Liedern «Nord», 

«Le Note Blu» und «My Song» – letzteres eine 

Hommage an den Jazz und an Cammarieres Idol 

Keith Jarrett – enthält das Album eine Best-of-

Auswahl aus den drei Vorgängeralben. Der Aus-

druck «Best-of» ist in diesem Zusammenhang 

allerdings nicht wirklich angebracht: Sergio Cam-

mariere verfügt über ein gutes Repertoire, des-

sen Bestandteile alle die Berechtigung hätten, 

auf dieser Best-of-CD einen Platz einzunehmen.

Trotz seiner etwas dünnen Stimme besitzt Camma-

riere viel Charme und vor allem Eigenständigkeit. 

Einen Charakter, der gewissermassen an den Chan-

sonier Paolo Conte erinnert. Allerdings tut sich 

Cammariere schwer mit diesem Vergleich, wie er im 

Titelsong «Cantautore Piccolino» selber zugibt. (ld)

Sergio Cammariere: Cantautore Piccolino. (EMI) 

Info: www.sergiocammariere.com

Kora Jazz Trio – Part III

■ Ein aufregendes Jazzerlebnis bietet das Kora 

Jazz Trio aus Senegal. Nicht wegen der Harmonien 

oder der Grooves, sondern ganz einfach wegen der 

für Jazzensembles unüblichen Zusammensetzung 

der Instrumente. Mit Klavier, Perkussion und Kora 

– einem westafrikanischen Saiteninstrument, ver-

gleichbar mit einer Harfe – schlagen Djeli Moussa 

Diawara, Moussa Cissoko und Abdoulaye Diabaté 

die Brücke zwischen westafrikanischer Tradition 

und transatlantischer Moderne. Hochzeiten die-

ser Art stehen für gewöhnlich nicht unter einem 

glücklichen Stern. Diese hier scheint indes har-

monisch zu verlaufen. In «Kora Jazz Trio Part III» 

fungiert das Kora defi nitiv nicht als Fremdkörper, 

im Gegenteil: Passagenweise besetzt es die lei-

tende Rolle, übernimmt den Part des Themas, wie 

zum Beispiel in der Neuinterpretation von «Chan 

Chan», einem Son-Klassiker des im Juli 2003 ver-

storbenen kubanischen Sängers Compay Segundo.

Die Leidenschaft, die vom Kora Jazz Trio ausgeht, 

wirkt ansteckend und macht Lust auf mehr. Ein so-

wohl rhythmisch als auch perkussiv reizvolles Werk; 

eine Mischung aus herkömmlichen Jazzkadenzen, 

kubanischen und westafrikanischen Klängen, in-

spiriert an den Worldmusic-Ikonen Manu Dibango, 

Mory Kanté oder Papa Wemba. (ld) 

Kora Jazz Trio: Part III. (Celluloid)

Info: http://korajazztrio.free.fr/

Red Buddha – China Exotic

■ Hinter «China Exotic» verbirgt sich der DJ und 

Musikproduzent Red Buddha aus Stuttgart. Kein 

Unbekannter in Elektronik-Kreisen, ist er doch ver-

antwortlich für die Produktion von insgesamt vier 

Alben und mehreren Compilations, wie zum Beispiel 

die Elektrotango-Serie «Neo Tango Chill» oder die 

neulich erschienene Hommage an die traditionelle 

Gesangskultur Chinas: «China Lounge featuring 

Shanghai Divas». Dass Red Buddha eine Schwä-

che für die chinesische Musiktradition hat, kommt 

in «China Exotic» deutlich zur Geltung. Das Album 

ist eine Tour durch eine Welt der Mystik und Magie, 

eine Reise an einen Ort, wo zahlreiche Klangschät-

ze verborgen liegen. Auf sorgsame Weise verfeinert 

Red Buddha seine Trouvaillen mit einer Prise Elek-

tronik und kombiniert sie zu einem ausdrucksstar-

ken, sinnlich-melancholischen Bouquet. Dabei stellt 

er Chinas populärstes Streichinstrument, das Ehru, 

ins Zentrum. Titel wie White Bamboo, Ground Ope-

ra und Forbidden City, welche in Zusammenarbeit 

mit dem Linda Wong Ensemble entstanden sind, 

verleihen der Produktion einen zusätzlichen Touch 

Originalität. «China Exotic» ist kein Album, das man 

einfach so ein bisschen nebenher hören sollte. Eine 

ruhige Stunde muss dafür schon geopfert werden, 

damit der Reichtum dieser CD auch wirklich zur Gel-

tung kommen kann. (ld)

Red Buddha: China Exotic. (Blue Flame Records) 

Info: www.bluefl ame.com

Fatima Spar & The Freedom Fries – Trust

■ Die ersten Freedom Fries, die nicht auf Bauch 

und Hüfte gehen, sondern direkt in die Beine. Sän-

gerin Fatima Spar und das Freedom Fries Ensem-

ble versetzen mit ihrem nicht alltäglichen Melodi-

en-Mix aus Jazz, World, Swing, Gipsy und Calypso 

auch den grössten Partymuffel in Tanzlaune. Das 

Rezept: Eine beissende Wechselwirkung zwischen 

den Stilen provozieren, nicht alltägliche Instru-

mente einsetzen, mit Charme das Publikum be-

tören, unvorhersehbar auftreten und stets etwas 

Neues auftischen. Das Konzept geht auf, denn mit 

«Trust» haben Fatima Spar & The Freedom Fries 

bereits ihr zweites Album veröffentlicht, aufge-

nommen in den Hazelwood Studios in Frankfurt. 

Ähnlich wie beim Vorgängeralbum unterliegt die 

Band keinen gängigen Moden und lässt sich nicht 

einem eingrenzenden und einengenden Genre 

zuordnen. Vielfalt, wo und wann immer es geht, 
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auch was die Texte anbelangt. Gekonnt spielt Fa-

tima Spar mit Klischees und Vorurteilen, erzählt 

in «Sarabande» die Geschichte einer alten Frau, in 

«My little Someone» über eine grosse Liebe und in 

«Biting Creepers» von Heuchlern und Lügnern. Ein 

Album mit grossem Unterhaltungswert. (ld)

Fatima Spar&The Freedom Fries: Trust (Geco/Hoanzl) 

Info: www.fatimaspar.com

Nicola Conte - Rituals

■ Bossa Nova, die Filmmusik und der Jazz der 

60er-Jahre sind die Hauptkoordinaten, an denen 

sich die Musik des aus Bari stammenden Jazzers Ni-

cola Conte orientiert. Und doch reichen diese Eck-

punkte bei weitem nicht aus, um den künstlerisch-

musikalischen Horizont dieses Multitalents auch 

nur annähernd zu beschreiben. Der Mitbegründer 

des Fez-Kollektivs, das sich Anfang der 90er-Jahre 

zu einem veritablen Schmelztiegel für eine ganze 

Reihe von Musikern mauserte, ist ein echter Phi-

lanthrop, dessen intellektuelle Neugier weit über 

sein Metier hinausgeht. Conte interessiert sich 

gleichermassen für die Romantik wie für den Exis-

tenzialismus und die Literatur der Beatgeneration. 

Auch bei seinem neuen Album lässt er sich wie-

der von literarischen Streifzügen inspirieren. Ähn-

lich wie beim vor vier Jahren erschienen «Other 

Directions» ist auf «Rituals» die Handschrift des 

Apuliers klar erkennbar. Traditionelle Klangspu-

ren und moderne Rhythmik gehen Hand in Hand 

und vermengen sich mit lateinisch-mediterraner 

Vokalität zu einer für Conte typischen Mischung, 

die keinen kalt lässt. Wenn wie bei «Rituals» auch 

noch ein Staraufgebot erstklassiger europäischer 

und amerikanischer Instrumentalisten, ein solides 

musikalisches Grundkonzept und ein elaborier-

tes Arrangement hinzukommen, dann kann nicht 

mehr viel schief gehen. Mit zwei Ausnahmen stam-

men alle Songs aus der Feder Contes, der sich mit 

seinem Gitarrenspiel ganz bescheiden im Hinter-

grund hält und seinen Mitmusikern die Showbühne 

überlässt. Die Rhythmussektion ist, wie immer bei 

Conte, hervorragend besetzt. Für starke Momente 

sorgen aber ebenso der Altsaxophonist Greg Osby, 

der New Yorker Jazz-Crooner José James, die 

Harfenistin Diane Peters — besonders im Titelstück 

— und vor allem auch das elegante Pianospiel von 

Pietro Lusso. (asv)

Nicola Conte: Rituals. (Emarcy/UMG)

Info: www.nicolaconte.it

Jazzanova - Of All The Things

■ Gemessen am internationalen Ruf, den das 

Berliner Produzenten-Kollektiv geniesst, ist es 

erstaunlich, dass Jazzanova seit dem Début vor 

sechs Jahren erst jetzt ihr zweites Studioalbum 

herausbringen. Denn die DJs Alexander Barck, 

Jürgen Knoblauch und Claas Brieler sowie die Pro-

duzenten Stefan Leisinger, Axel Reinemer und Ros-

ko Kretschmann, die das Sextett bilden, gehören 

längst zu den grossen Aushängeschilder der inter-

nationalen Clubszene. Oft überstrahlen ihre Remi-

xes, die weltweit in den Discos gespielt werden, die 

Originale. Jazzanovas neues Werk mit dem pro-

grammatischen Titel «Of All The Things» ist das 

gelungene Ergebnis eines logischen Reifeprozes-

ses einer Gruppe von Soundtüftlern, die sich nicht 

mit Remixen und Produzieren begnügen, sondern 

einen Schritt weiter gehen. Der Sound der Platte 

ist reich an Variationen und ein charakteristisches 

Abbild der verschiedenen Stil- und Genrepräferen-

zen, die Jazzanova ausmachen. Es enthält kaum 

Samples und synthetisch hergestellte Sounds (mit 

Ausnahme der Beats), dafür zwölf authentische 

Songs mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stim-

men und Instrumentierungen. Die Kontakte in der 

globalisierten MySpace-Musikergilde haben sich 

ausbezahlt. Jazzanova hat eine namhafte Truppe 

aufgeboten, vor allem für die vorwiegend männli-

chen Vocalparts. Der soulige Grundtenor ist nebst 

den teils opulenten Bläser- und Streicherarrange-

ments vor allem den Sängern geschuldet, etwa 

Paul Randolph aus Detroit oder José James aus 

New York. Sogar Soul-Legende Leon Ware konn-

te gewonnen werden, der seinen Hit «Rockin’ You 

Eternally» im Duett mit Dwele zum Besten gibt, 

und zwar in einer rundum gelungenen Neuinter-

pretation. Leon Wares Flüsterstimme passt zum 

Soundkonzept von Jazzanova wie die sprichwört-

liche Faust aufs Auge. Weitere Glanzlichter sind 

«Lucky Girl», «Let Me Show Ya», das swingende 

«Morning Scapes» oder die Brasil-Nummer «Gafi e-

ra» mit einem Featuring von Azymuth. Jazzanova 

hat das Songformat entdeckt und spielt nun defi -

nitiv in der obersten Liga. Respekt! (asv)

Jazzanova: Of All The Things. (Verve/UMG)

Info: www.jazzanova.net

Close To Mars - Get Closer

■ Die aus Baslern und Zürchern zusammen-

gesetzte Formation «Close To Mars» stellt nach 

sechs Jahren gemeinsamer Arbeit ein Album vor, 

das ursprünglich gar nicht geplant war. Nach der 

CD-Taufe im September im Moods trat die Band 

am Zürcher Festival JazzNoJazz auf. Das Leitmot-

to der vier gestandenen Profi musiker lautet «From 

Jam To Reality». Am Anfang standen Jamsessions 

im Vordergrund. Daraus wurde mit der Zeit immer 

mehr eine Working-Band, die ausgehend von Mo-

dulen und Fragmenten die Möglichkeit schaffen 

wollte, live das sogenannte Instant-Composing 

zu realisieren, eine Form des Live-Spiels, welches 

das Quartett bestens beherrscht. Felix Utzinger 

(Gitarre), Andy Schnyder (Drums), Roland Köppel 

(Keyboard) und Dave Feusi (Saxophon) sind auch 

in zahlreichen anderen Bandprojekten engagiert. 

Feusi beispielsweise ist schon seit Anfang der 

90er-Jahre Mitglied der Funkband The Clients. 

Grundkonzept der Band ist das Prärogativ des 

gesamtkompositorischen Anspruchs. Solistische 

Ausfl üge werden nur bedingt geduldet. Ziel ist die 

Annäherung an die sphärischen Klangwelten der 

Lounge- und Ambientmusik, gewissermassen ein 

musikalischer Spacetrip auf unseren roten Nach-

barplaneten. Der Sound ist gerade deshalb nicht 

ganz einfach zu beschreiben. Die Band nennt ihn 

einfach «Urban Beats», wie eines der Titel auf dem 

Album «Get Closer». Am besten klingt der spacige 

Jazzrock von «Close To Mars» meist dann, wenn 

er durchbrochen wird mit warmen Grooves und ei-

nem treibenden Interplay, wie es zum Beispiel auf 

«Space Ride» und «Tech Flow» geschieht. Echtes 

Loungefeeling kommt schliesslich im Track «So 

Nice Out There» auf. Es handelt sich bei diesem 

Seitenprojekt zweifellos um einen spannenden An-

satz, obwohl zuweilen etwas mehr martialisches 

Feuer der Sache bestimmt gut getan hätte. (asv)

Close To Mars: Get Closer (Disques Offi ce)

Info: www.closetomars.com

Sie wissen 
nicht wohin?
abo@ensuite.ch
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■ Marisa dos Reis Nunes, kurz Mariza, 34, ist wie 

Fussballtrainer Mourinho eine der wenigen Persön-

lichkeiten Portugals, die auch im Ausland bekannt 

sind. Die weltweit erfolgreichste Fado-Sängerin 

hat seit ihrem Débutalbum 2001 mit ihrer eige-

nen Interpretation des Fado auf sich aufmerksam 

gemacht und wurde vielfach dafür prämiert. Die 

ebenso grazile wie graziöse Fado-Künstlerin veröf-

fentlichte im September ihr viertes Album «Terra», 

das für einen Grammy nominiert ist. Im Oktober 

beginnt die UNICEF-Botschafterin ihre Konzert-

Tournee durch die deutschsprachigen Länder. 

 ensuite - kulturmagazin: Die beninisch-fran-

zösische Sängerin Angelique Kidjo sagt von 

sich, sie sei Sängerin geworden, weil ihre Mutter 

während der Schwangerschaft so viel gesungen 

hätte. Wie war das bei Ihnen?

 Mariza: Ah ja, ich denke nicht, dass meine Mum 

viel gesungen hat. Und ich wurde mit sechs Mona-

ten geboren, sie hätte also auch gar nicht so viel 

Zeit dafür gehabt... (lacht).

 Sie wurden in Moçambique als Kind eines 

portugiesischen Vaters und einer mosambikani-

schen Mutter geboren. Mit drei Jahren kamen 

Sie nach Lissabon, wo Sie mit fünf Jahren in der 

Taverne Ihrer Eltern in Mouraria, einem Stadt-

teil Lissabons, zu singen begannen. Welche Rol-

le spielten Ihre Eltern dabei, dass Sie Sängerin 

wurden?

 Meine Mum zeigte mir afrikanische Musikty-

pen und wir haben viele afrikanische Schriftsteller 

gelesen, sie öffnete meinen Verstand dafür. Mein 

Vater war wirklich sehr portugiesisch und hörte 

immer viel Fado. Und ich glaube deswegen bin ich 

Fado-Sängerin geworden. Aber sie waren gewis-

sermassen nicht diejenigen, die mich zum Singen 

brachten. Ich glaube an Schicksal – übrigens be-

deutet das Wort Fado Schicksal – und also glaube 

ich, dass es das Schicksal war. 

 Als Sie begonnen hatten zu singen, konnten 

Sie noch nicht lesen und Ihr Vater malte für Sie 

Cartoons anstatt des Textes. Und der Beginn, 

Musik zu machen, war der Beginn einer Karrie-

re. Wie ist es weitergegangen?

 Ja, das stimmt. Ich habe als Kind sehr viel Fado 

gesungen, aber ich war sehr schüchtern dabei. 

Die Menschen sagten mir, ich singe anders und 

das war ein Schock für mich. Ich hatte das Gefühl, 

ich mache etwas falsch, dann hörte ich mit Fado-

Singen auf und hörte nur noch zu. Ich habe dann 

Jazz gesungen, Bossa Nova, Blues, einige portu-

giesische Musik, aber keinen Fado. Ich ging zu den 

Fadohäusern, um ihn anzuhören und ich war sehr 

neidisch dabei, weil ich in der Stimmung war, zu 

singen, aber zu schüchtern, um es zu tun, weil ich 

das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Eines Ta-

ges sagte mir jemand, ich wüsste nicht, wie man 

Fado singt. Das hat mich angestossen und da habe 

ich gesagt, ich zeige dir, dass ich weiss, wie man 

singt. Und plötzlich passierte all das.

 Was ist Fado und wie unterscheidet er sich 

von anderen Musikstilen?

 Fado entsteht in der Seele. Er entsteht durch 

Leiden. Er entsteht durch Liebe. Das ist die Magie.

 Im traditionellen Fado tragen die Sängerin-

nen schwarz, haben schwarzes Haar, bewegen 

sich kaum. Mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrer 

Art, zu singen, brechen Sie diese Klischees auf. 

Wie sehen Sie das?

 Wenn ich in einem Fadohaus bin, dann kenne 

ich genauestens die Traditionen und weiss, wie ich 

mich verhalten muss. Ich selbst trage nicht ganz 

schwarz, weil ich manchmal nicht in der Stimmung 

dazu bin. Ich habe kein schwarzes Haar, weil es 

mir nicht gefällt. Und ich bewege mich, weil ich 

den Rhythmus der Musik fühle. Ich versuche nicht, 

Klischees aufzubrechen oder etwas zu erneuern, 

ich bin einfach nur ich selbst. Sie müssen wissen, 

ich halte mich selbst nicht für eine Fado-Sängerin. 

Ich sehe mich als portugiesische Sängerin, die in-

mitten von Fado aufgewachsen ist, alles an mir ist 

Fado. Und mehr und mehr mache ich meinen ei-

genen Fado aus meinem eigenen Blickwinkel. Die 

Wurzeln sind natürlich dort, aber mehr und mehr 

füge ich das hinzu, was ich über Musik und über die 

Welt fühle.

 Ihre neue CD «Terra» ist anders als die ande-

ren: sie ist mehr als Fado, sie ist eine Mischung 

aus Fado, Flamenco, Folk, Jazz, Bossa Nova...

 Es ist kein Jazz, es ist kein Flamenco, kein Bos-

sa Nova. Es ist, als wäre man mit den Füssen in 

Portugal und reise dabei um die Welt. Man nimmt 

ein bisschen von allem und gibt es in den Fado hin-

ein. Ich versuche nicht, irgendetwas zu ändern, ich 

zeige nur meinen Blickwinkel, was ich denke, was 

Fado sein kann. Manchmal geben die Menschen 

den Dingen gerne Namen, das ist Bossa Nova, das 

ist Jazz, das ist Flamenco, aber sie vergessen, dass 

wir über Musik sprechen. Über eine Musik, die na-

türlich ihre Wurzeln in einer gewissen Kultur hat, 

aber es ist Musik. Und sie sollte gut gemacht sein, 

mit guten Produzenten, Dichtern, Musikern – und 

das ist, was ich zu tun versuche.

 Wie war Ihre Herangehensweise an «Terra»?

 Ich hatte die Idee des Namens, Terra, der Erde 

als Planet meint, denn meine Musik ist sehr zuge-

hörig zur Erde. Und ich habe also angefangen, zu 

recherchieren, sieben Monate lang. Ich bin sieben 

Jahre auf Tourneen gewesen, wo ich viel gelernt 

habe und ich habe mir für jedes Jahr Tournee einen 

Monat gegeben. Wenn Sie damals in meinem Haus 

gewesen wären, hätten Sie ungefähr hundert Bü-

cher in meinem Wohnzimmer gesehen, ich schlief 

nur vier oder fünf Stunden täglich und sonst re-

cherchierte ich über Gedichte. Dann sprach ich di-

rekt mit den Autoren, die speziell für mich schrei-

ben und komponieren – ich gab ihnen diese alten 

Gedichte und sie komponierten für mich die Musik 

dazu. Ich hatte alles in meinem Kopf, aber ich hatte 

keinen Produzenten. 

 Was geschah dann?

 Und ich hatte eine Menge Namen wie Jaques 

Morelenbaum, Dominic Miller und andere, aber Ja-

vier Limón war derjenige, bei dem ich am meisten 

Vorbehalte hatte. Und dann war ich in Spanien und 

wir trafen uns und begannen, miteinander zu spre-

chen und er war in völligem Einklang mit mir und 

ich dachte: Wow! Es war dann einfach fantastisch, 

mit ihm zu arbeiten. Ich bin eine sehr aufrichtige 

Person und ich hatte die ganze Zeit gesagt, nein, 

das will ich nicht, ich mag das nicht, ich will lieber 

das... und das Ergebnis ist diese CD «Terra». Javier 

ist ein wunderbarer Mensch und ich hoffe, wieder 

mit ihm zu arbeiten. Wir sind beide für einen Gram-

my für diese CD nominiert und das heisst, wir sind 

beide glücklich.

 Was ist das Geheimnis von Fado oder was 

hat er fantastisches an sich, vor allem wenn er 

vor Ausländern gesungen wird, die die Sprache 

nicht verstehen?

 Musik hat keine Grenzen. Und wir sprechen hier 

über Musik, die Grenzen überschreitet und ihre 

Seele berührt, mit der Melodie, der Stille, dem Ton 

der Stimme... Alles führt sie in eine andere Welt, 

und auch wenn sie kein Portugiesisch sprechen, 

verstehen sie, dass sie ein Mensch sind.

 Sie gaben bereits Konzerte in Deutschland 

und touren jetzt durch die deutschsprachigen 

Länder. Welche sind Ihrer Meinung nach Unter-

MUSIK

«mein fado ist mein leben»
Ein Interview von Antje Luz

Bild: «Alles an mir ist Fado und ich füge das hinzu, was ich über die Welt fühle», sagt Portugals Fado-Stern. Mariza / Foto: zVg.
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schiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Portu-

giesen und Deutschen?

 Es gibt keine Unterschiede. Sie sind nicht an-

ders als Portugiesen. Sie haben wegen ihrer Kultur 

nur eine andere Art, Musik zu verstehen. Ich hat-

te niemals ein schlechtes Konzert in Deutschland. 

Sie sind ein fantastisches Publikum, sie verstehen 

sehr gut, dass Musik keine Grenzen hat. Als ich das 

erste Mal in Deutschland war, fürchtete ich mich, 

weil ich nicht wusste, ob es so ist, wie viele sagen, 

dass sie «kalte» Menschen sind. Aber von Anfang 

an haben sie mich bestens verstanden und darum 

komme ich zurück. 

 Sie haben in Lissabon ein Konzert gegeben, 

während dem Sie weinten. Was bedeutet es Ih-

nen, wenn Ihr Publikum weint?

 Sie sind in Verbindung mit mir. Fado ist eine Mu-

sik, die auf den Gefühlen des Lebens basiert, auf 

den Narben, die man in der Seele hat. Und wenn 

ich singe, dann öffne ich diese Narben, das tut weh 

und gut zugleich. Ich nenne das gerne meine Pan-

dora-Büchse und auf der Bühne öffne ich die Pan-

dora-Büchse und gebe alles, was ich habe, ihnen. 

Ich bin nackt vor ihnen, ich zeige ihnen, was ich 

durchgemacht habe, meine Lieben, meine Gefühle, 

meine unerfüllten Lieben, wie es ist, eine Frau zu 

sein... alles. Und manchmal weine ich dabei. Und 

wenn das Publikum weint, dann weil sie mit mir in 

Verbindung sind. Wir sind auf einer ähnlichen Stu-

fe, es gibt keine Sängerin und kein Publikum, son-

dern wir sind einfach Menschen, die etwas fühlen.

 Welches Gefühl schenkt Fado Ihnen?

 Das Gefühl, sehr klein zu sein.

 Sprechen wir von Portugal: Wie würden Sie 

die Portugiesen von heute beschreiben?

 Portugal war einmal sehr gross. Wir waren ei-

nes der Länder, das viele andere Länder und Dinge 

entdeckt hat. Jahrhunderte später hatten wir ein 

Regime und dieses Regime liess uns vielen Dingen 

gegenüber ängstlich werden. Wir lernen wieder, zu 

leben, frei zu sein. Die junge Generation jetzt ver-

sucht, alles, was in der Vergangenheit geschehen 

ist, zu verstehen, weil man nur Schritte nach vorn 

machen kann, wenn man die eigene Vergangen-

heit versteht. Und es ist eine so wunderbare junge 

Generation! Leider bin ich kein Teil davon, ich wäre 

das so gerne und bin sehr stolz auf sie, sie werden 

Portugal zu einem grossen Land machen, ganz si-

cher. 

 Was hat Fado mit dem modernen Portugal 

gemeinsam?

 Fado ist ein Erbe, das von Generation zu Ge-

neration weitergeben wird. Wir haben keine Fado-

Schulen, wir lernen Fado auf den Strassen. Aber 

man fragt nicht, wie singt man das, man macht 

es einfach. Man hört zu und lernt. So habe auch 

ich gelernt. Ich kann nur über den Fado sprechen, 

den ich gemacht habe, weil er auf diesem neuen 

Portugal basiert und auf meinen sieben Jahren 

Tourneen. Ich habe noch immer die Wurzeln, aber 

gleichzeitig denke ich, ich lebe in einem neuen Por-

tugal, in einem neuen Jahrhundert, mit einer neu-

en Generation und ich möchte sie auf meine Seite 

ziehen, ich möchte ihnen zeigen, das ist keine alte 

Sache, sondern etwas Modisches, das ist eine sehr 

reiche Musik, die die Macht hat, Sprachgrenzen zu 

überwinden und Menschen verstehen zu lassen, 

dass wir sehr reich sind als kulturelle Menschen. 

 Sie repräsentieren die portugiesische Spra-

che und Kultur im Ausland. Wie fühlen Sie sich 

in Ihrer Rolle als Botschafterin?

 Ich sehe mich nicht so. Ich denke, die Botschaf-

ter Portugals sind die portugiesischen Menschen, 

die ausserhalb Portugals leben. Sie sind diejeni-

gen, die Portugal repräsentieren, im Guten oder 

im Schlechten, das ist egal. Sie sind diejenigen, die 

die Traditionen erhalten, die Portugal hochhalten. 

Ich bin nur die Transporteurin einer Kultur, nichts 

weiter.

 Eine Dienerin?

 Ja, in gewisser Weise. Ich diene meinem Volk. 

Aber ich bin keine Botschafterin.

 Im Portugiesischen gibt es den Ausdruck 

«Das ist mein Fado», der sinnbildlich für das Le-

ben, eben für das Schicksal einer Person, steht. 

Welches ist Ihr Fado?

 Hm, mein Schicksal, mein Fado – ich weiss nicht, 

ich bin noch sehr jung. Ich weiss nicht, wer ich in 

zwei Jahren sein oder was ich dann machen wer-

de. Ich lebe jeden Tag für sich. Heute bin ich hier 

mit Ihnen, wir sprechen, morgen werde ich ein wei-

teres Konzert geben. Ich verbringe fast alle meine 

Tage singend, aber ich weiss nicht, vielleicht sage 

ich eines Tages, es ist genug und möchte andere 

Dinge ausprobieren. Vielleicht eine Schauspiele-

rin sein, vielleicht hinter der Bühne arbeiten und 

anderen Sängern helfen... Ich weiss nur, ich liebe 

singen, das ist das Allerschönste für mich.

 Was ist, Ihrer Erfahrung nach, schön und was 

ist schwierig daran, als Sängerin zu leben? Und 

warum tun Sie es trotzdem?

 Ich liebe, was ich mache. Ich kann mir nicht vor-

stellen, etwas anderes zu tun. Ich singe, seit ich ein 

Kind war. Ich habe nie gedacht, CDs aufzunehmen, 

Tourneen zu gestalten, in all den wunderschönen 

Theatern aufzutreten, so viele Menschen zu tref-

fen, so viel zu lernen, als Person zu wachsen und 

als Sängerin. Aber ich habe kein Privatleben, weil 

es äusserst schwierig ist. Ich habe keine Kinder 

und bin nicht verheiratet. Aber schwierig ist es 

wegen etwas anderem: Sie wissen niemals, warum 

sich Menschen ihnen nähern. Sie wissen nicht, ob 

sie sie als Mensch kennenlernen und verstehen 

wollen oder weil Sie die Sängerin sind. Und das ist 

das grosse Problem. Aber ich lebe dieses Leben 

trotzdem, weil... ich es liebe. Es ist mein Leben. 

 Es ist Ihr Fado.

 Ja, das ist mein Fado. (lacht)

 Was gibt Ihnen Kraft?

 Gott. An meine Musik glauben. Die Schönheit, 

die ich sehe, wenn Menschen meiner Musik zuhö-

ren und daran zu glauben, dass ich etwas sehr Gu-

tes für mein Volk und für mein Land mache.

 Sie haben in Ihrer Laufbahn sehr viel er-

reicht. Welche Momente haben Ihnen wertvolle 

Erfahrungen bereitet?

 Alle waren wichtig. Von Anfang an. Zum Beispiel 

die Tourneen, bei denen ich sehr viel gelernt habe: 

Über andere Kulturen, andere Musiker, Rhythmen, 

Menschen. Ich beurteile Menschen nicht mehr, an-

fangs habe ich das gemacht, weil ich nicht darauf 

vorbereitet war, eine andere Kultur zu verstehen. 

Heute bin ich es und ich verurteile niemanden, ich 

versuche nur, zu verstehen warum. Und ich versu-

che, involviert zu sein und aufgeschlossen. Oder 

UNICEF-Botschafterin zu sein: Kindern zu helfen, 

Geld zusammenzubringen, um Schulen zu bauen... 

- sehr vieles. Diese Hilfe macht mich glücklich.

 Welche Träume würden Sie gerne erfüllen?

 Ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht. 

Wie gesagt, ich lebe einen Tag nach dem anderen. 

Ich weiss, wo ich morgen singen werde. Aber mehr 

weiss ich nicht. Leider. Ich würde das sehr gerne, 

aber ich bin sehr realistisch und weiss nicht, wie 

man träumt. Ich warte nur ab, was das Leben mir 

geben wird. Ich habe nie um etwas gebeten und 

das Leben hat mir sehr viel gegeben. Ich bin sehr 

glücklich und ich werde eines Tages noch glückli-

cher sein, weil ich alles das erlebt habe, ich habe 

bewundernswerte Menschen getroffen, lebe ein 

wunderbares Leben und ich habe eine Menge Din-

ge, die ich im Leben tun kann. Also vielleicht ist 

das der Traum: Singen.

 Sind Sie auch im Privatleben eine Fadista – 

oder eher Hip-Hopperin?

 Ich liebe Hip-Hop, aber ich werde immer zu 

Fado gehören.

 Und haben Sie jemals gedacht, einen Fado 

auf Deutsch zu singen?

 Niemals! Fado nur auf Portugiesisch.

MARIZA spielt am 8.12. live im Kongresshaus Zürich.

MusikMusik
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KINO

das unabhängige kino entstand im keller
Von Jasmin Amsler – Theres Scherer und ihr Kellerkino als Wegbereiter für das «andere Kino». Bilder: zVg.

CinémaCinéma

■ Das Neue, das Innovative entsteht oft unbe-

merkt von der grossen Masse und nicht selten im 

Untergrund. Beim unabhängigen Schweizer Kino 

war das nicht anders. Seine Wurzeln hat es in ei-

nem ehemaligen Weinkeller in Bern. Eng mit die-

sen Wurzeln verbunden ist Theres Scherer.

 Scherer war schon immer eine rastlose Frau, 

eine, die nicht einfach still sitzen konnte. Dieser 

Tatsache verdankt das erste Schweizer Alternativ-

kino sein Bestehen. Als frisch Verheiratete mach-

te sich Scherer bald Gedanken, wie sie ihre freie 

Zeit sinnvoll nutzen konnte. Gleichzeitig trat das 

befreundete Ehepaar Susanna und Hanspeter Wal-

ker mit einer Idee an sie heran: Hanspeter Walker 

hatte einige Filme produziert und wollte die ersten 

Werke des Schweizer Films, die an den Solothur-

ner Filmtagen gezeigt wurden, einem breiteren 

Publikum zugänglich machen. Scherer ihrerseits 

hatte die Freizeit während den vier Jahren an der 

Handelsschule in Neuenburg oft in Kinos verbracht 

und war darum für das Vorhaben zu gewinnen. Sie 

wollte Filme zeigen, die das Leben widerspiegel-

ten, Walker wollte den Kurz-, Experimental- und 

Dokumentarfi lmen aus Solothurn eine Plattform 

bieten. Dazu bot sich der leer stehenden Keller an 

der Kramgasse 26 an, das Haus gehörte Scherers 

Mann. Mit «Krawall» von Jürg Hassler, einem Film 

über die Zürcher Globus-Krawalle, wurde das Kel-

lerkino am 4. November 1970 eröffnet.

 Was danach folgte, war harte Aufbauarbeit. Die 

rund 33 Kinos, die im Bern der 70er-Jahre um die 

Gunst des Publikums buhlten, betrachteten den 

Neuling skeptisch. Das Kellerkino zeigte nicht nur 

andere Filme, es bot auch Pressevorführungen an 

und stellte zu den einzelnen Filmen Dokumentatio-

nen zusammen, die den Zuschauern Informationen 

und Hintergründe zum gezeigten Film lieferten. 

Die beiden Ehepaare Scherer und Walker hatten 

zudem mit den gesetzlichen Bestimmungen, der 

Filmmarktordnung und dem fehlenden Geld zu 

kämpfen. Bis das Kellerkinoteam eine mit Aufl agen 

verbundene Betriebsbewilligung in der Tasche hat-

te, dauerte es eineinhalb Jahre. Als wäre das nicht 

schon Mühsal genug, durften zu dieser Zeit aus-

ländische Filme nur beschränkt importiert werden. 

Dies hielt Scherer jedoch nicht davon ab, regel-

mässig Filmrollen aus Deutschland in die Schweiz 

zu schmuggeln. Die Filme von Fassbinder etwa 

schafften es nur so ins Kellerkino. Als Scherer und 

ihre Mitstreiter erwischt wurden und eine saftige 

Busse hinblättern mussten, verhandelten sie mit 

dem Department des Innern und erhielten ein Son-

derkontingent für die Einfuhr ausländischer Filme 

zugesprochen.

 Dieses kämpferische Auftreten widerspiegelt 

sich im Essaytitel «Die Ethik eines ‹unabhängigen› 

Kinos ist die Kompromisslosigkeit». Den Text hatte 

Scherer für eine Sendung von Radio DRS verfasst. 

«Wir gehen nie von kommerziellen Überlegungen 

aus, sondern immer von den Filmen selber (...), 

und das ist in den ‹normalen› Kinos viel weniger 

möglich», erklärt sie ihren Zugang zum Film. Um 

immer auf dem Laufenden zu sein und die besten 

Filme für ihr Kino auszuwählen, war Scherer regel-

mässig auf den grossen Filmfestivals anzutreffen. 

Mit dazu gehörte der rege Kontakt zu bekannten 

und unbekannteren Filmschaffenden. Bevor Re-

gisseure wie Rainer Werner Fassbinder oder Wim 

Wenders ihre ersten Lorbeeren einheimsten, be-

suchte sie Scherer und Co. in Deutschland. In der 

Tradition des «anderen Kinos» wurden die Filme-

macher nach Möglichkeit auch nach Bern eingela-

den, um direkt mit dem Publikum über ihre Filme 

zu diskutieren. 

 Das Besondere am Kellerkino, auch zehn Jahre 

nach seiner Gründung noch das einzige unabhän-

gige Kino in der Schweiz, sei seine Haltung und die 

politische Ausrichtung, so Scherer. Zu sehen gab 

es unter ihrer Leitung nicht nur Reihen und Retro-

spektiven, sondern auch Dokumentarfi lme, Pro-

duktionen aus wenig bekannten Filmländern und 

solche, die gesellschaftliche Randgruppen wie Ho-

mosexuelle ins Zentrum stellten. Scherer bemühte 

sich stets, dem Filmpublikum einen persönlichen 

und lebendigen Einblick ins Thema der Filme zu 

gewähren. Eines ihrer Paradebeispiele war die Zu-

sammenarbeit mit Behinderten anlässlich der Vor-

führung von Marlies Graf Dätwylers «Behinderte 

Liebe».

 Theres Scherer wurde 1993 für ihren Einsatz 

für das Schweizerische Filmschaffen mit dem 

Berner Sisyphus-Preis ausgezeichnet. Der Name 

des Preises darf durchaus als bezeichnend für 

die mühselige Arbeit verstanden werden. Dreissig 

Jahre nach der Eröffnung hatte Scherer denn auch 

genug vom Filme-Zeigen und bot das 56-plätzige 

Kino dem Geschäftsführer ihres zweiten Kinos, 

dem Cosmos (heute CinemaStar), zur Übernah-

me an. Das Kellerkino ist heute ein Premierenkino 

mit dem Schwerpunkt auf unabhängigen Produk-

tionen aus Asien, Afrika, Lateinamerika und der 

Schweiz. Scherer hat sich ihrer zweiten Berufung 

gewidmet, dem Filme-Produzieren. «Ich hatte ein 

gutes Leben, dank dem Film», sinniert die 67-Jäh-

rige heute. Ein Leben wahrlich, das selbst Stoff für 

einen Film liefern würde.

Info: www.kellerkino.ch
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www.desert-themovie.comin Zürich im Kino
a film by Felix Tissi  

Der Mensch hütet seine Geheimnisse in seinem Innern.

Die Menschheit die ihren in der Wüste.WALTZ WITH
BASHIR

EIN FILM VON
ARI FOLMAN

«Ein Meisterwerk!» L’EXPRESS

«Der wichtigste israelische Film aller Zeiten.
Bahnbrechend. Einzigartig. Ein Muss!»

Moti Kirshenbaum, CHANNEL 10, Israel

waltzwithbashir.com
AB 4. DEZEMBER IM KINO

FILMFESTIVAL CANNES
IM WETTBEWERB
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Der Autor der Filmversprechung legt Wert auf die 

Feststellung, dass er den Film nicht gesehen hat!

Werbung tut 
weh - vor allem
wenn man 
vergisst, zu 

Klassischer Fall: Sie haben das neue 
ensuite in den Händen und stellen fest, 
dass Sie vergessen hatten, Ihr Inserat 
zu buchen. Das können wir nicht mehr 
korrigieren! Im nächsten Monat werden 
wir Sie aber daran erinnern! Rufen Sie
an: Telefon 031 318 60 50 - oder infor-
mieren Sie sich auf www.ensuite.ch

buchen...➜

CinémaCinéma

■ Wieder ist ein Jahr um, es glitzern die Einkaufs-

strassen und blasen die Konsumtempel zur advent-

lichen Jagd auf Geschenke. Und wie jedes Jahr um 

diese Zeit macht uns eine Reihe von Weihnachtsfi l-

men ihre Aufwartung. Auch hier steht der saisonbe-

wusste Konsummensch vor der Qual der Wahl. 

 «Anywhere but home» ist daher ein fast un-

schlagbares Paket. Der Film bietet ein Multipack von 

vier Weihnachtsfeiern zum Preis von einem! Der 

amerikanische Originaltitel lautet nämlich «Four 

Christmases», was mitten in der Immobilienkrise 

sicher auch geschäftsfördernder ist als einer, der 

an ein wertloses Eigenheim erinnert. Kate (Reese

Witherspoon) und Brad (Vince Vaughn) leben als 

glücklich unverheiratetes Paar in San Francisco. Wie 

jedes Jahr versuchen die beiden dem Weihnachts-

fest im Kreis der «lieben» Familien zu entkommen. 

Am Weihnachtsmorgen erfahren sie jedoch, dass 

ihr Flug ins exotische Urlaubsparadies wegen Bo-

dennebels gestrichen ist. Eine der glänzendsten Ex-

positionen der Filmgeschichte, die jede weitere Zu-

sammenfassung überfl üssig macht! Ein Kinospass 

für die ganze Familie, ausser natürlich für diejenige 

im Film.

 Etwas mehr Tiefgang bietet der französische 

Adventstreifen «Un conte de Noël». Was klingt wie 

eine heil(ig)e Weihnachtsgeschichte entwickelt sich 

jedoch ebenfalls zu einem Familiendrama, welchem 

die Frage zugrunde liegt, was man sich wünscht, 

wenn man schon alles hat. Eine Familie unter-

schiedlichster Mitglieder kommt nach Jahren wie-

der einmal zum Weihnachtsabend zusammen. Doch 

die eigentliche Bescherung erwartet die Schick-

salsgemeinschaft erst nach dem Aufreissen der 

Geschenkpakete. Die Mutter (Catherine Deneuve) 

eröffnet den Ihren, dass sie an Leukämie erkrankt 

ist und sich von einem ihrer Kinder eine Knochen-

markspende wünscht. Welches Kind ist kompatibel 

und opfert sich für die Mutter wie Jesulein für die 

Welt? So viel sei verraten: In «Un conte de Noël» 

geht die Lösung auf Konto von Weihnachten. 

 Auch unser südliches Nachbarland schmeisst uns 

einen Weihnachtsfi lm unter den Christbaum, dass 

die Nadeln nur so fallen. «Natale a Rio» ist Made 

in Italy, strotzt von Latino-Flair und glänzt (Son-

nenöl) mit Schweizer Beteiligung. Im Gegensatz zur 

Hollywood-Variante ist es den Protagonisten dieser 

Italo-Schmonzette gelungen, rechtzeitig abzuhau-

en und sich an den kritischen Tagen statt im nicht 

vorhandenen Schnee an den Stränden der Copaca-

bana zu tummeln. Die Geschichte wäre schnell er-

zählt, doch da unser blonder Showschopf Michelle

Hunziker im Mittelpunkt der Handlung steht, lässt 

sich die Zusammenfassung auf die schlichte Aussa-

ge beschränken: Ein Ausschnitt reicht, und man hat 

den ganzen Film gesehen. 

Für die Unschlüssigen hier nochmal die diesjähri-

gen Weihnachtsfi lme in der Kurzbewertung:

  «Anywhere but home» - nach der Obama-Wahl 

ist die Euphorie für Amerika leider aufgebraucht. 

Und da der Film bereits in der ersten Adventswoche 

ins Kino kommt: 1 von 4 Kerzen. 

 «Un conte de Noël» - französische Filme sind 

prinzipiell gut: 3 Kerzen. 

«Natale a Rio» - anywhere but in cinema!: Nicht mal 

das Streichholz wert.

 Weihnachtsmuffel oder Familienlose schauen 

sich aber getrost alle drei Filme an, nach Möglich-

keit am 24., 25. und 26. Dezember. Immerhin ver-

dient die Ökobilanz eines Kinobesuchs anstelle der 

(jahres)endzeitlichen Päckli-Emission fette 4 Kerzen 

und ein Halleluja! Denn der Gang ins Lichtspielthe-

ater verursacht weit weniger Abfall, auch wenn der 

Film Schrott ist. Im Gegensatz zu den Geschenken 

kann man das Gesehene aber nicht retournieren. 

CH-Kinostart: «Anywhere but home» 4. Dezember, 

«Natale a Rio» und «Un conte de Noël» 18. Dezem-

ber.

FILM DEMNÄCHST

anywhere but home, un 
conte de noël, natale a rio
Von Simon Chen Bild: Natale a Rio mit Michelle Hunziker zVg.
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CinémaCinéma

■ Bedrückend, packend, eindrücklich, tief bewe-

gend: Dies sind nur einige Worte, mit denen die 

Emotionen beschrieben werden können, die der 

animierte Dokumentarfi lm «Waltz with Bashir» 

auslöst. Mit genauso verstörenden wie poetischen 

Bildern hat der israelische Drehbuchautor und 

Regisseur Ari Folman dabei die Suche nach sei-

nen verschollenen Erinnerungen dokumentiert: 

Erinnerungen an seinen Einsatz im ersten Liba-

nonkrieg von 1982; Erinnerungen an die Massaker 

in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra 

und Schatila, bei denen Tausende getötet wurden; 

Erinnerungen, die der damals neunzehnjährige 

Soldat Folman vollständig unterdrückt hatte.

 Folman realisierte diese Gedächtnislücken erst 

im Alter von vierzig Jahren und suchte in der Folge 

Kollegen aus seiner Zeit als Soldat auf. Auch de-

ren Erinnerungen waren teils verschwommen oder 

von surrealen Bildern überlagert – so bei seinem 

Freund Boaz, der in einem seit Jahren wiederkeh-

renden Albtraum von einem Rudel mörderischer 

Hunde verfolgt wird, welches auch die Eröffnungs-

sequenz von «Waltz with Bashir» darstellt. Wie ein 

Puzzle setzte Folman die erzählten Ereignisse, ver-

zerrten Erinnerungen und wiedergefundenen Ge-

fühle neu zusammen. Herausgekommen ist dabei 

ein Film über den Krieg, ein Aufschrei gegen den 

Krieg und ein Mahnmal wider das Vergessen von 

Krieg.

 ensuite - kulturmagazin: Ari Folman, wie viel 

im Film ist tatsächlich autobiografi sch?

 Ari Folman: Alles. «Waltz with Bashir» ist meine 

ganz persönliche Geschichte. Natürlich habe ich ei-

nige Sachen überhöht oder bei den Traumsequen-

zen etwas übertrieben. Aber die Grundgeschichte 

ist wahr.

 Wie geht ein Mensch damit um, aus nächster 

Nähe ein Massaker mit angesehen zu haben?

 Das ist wohl bei allen ähnlich. Ich habe vieles 

verdrängt. Man will lieber vergessen, als sich mit 

dem Gesehenen auseinander zu setzen. Die Reak-

tionen zu Hause waren damals auch, dass man ja 

nicht der Einzige sei, der im Krieg war.

 Hatten Sie nach Abschluss des Films das 

Gefühl, sich nun wieder an alles zu erinnern, 

oder gibt es immer noch Lücken?

 Der Film ist vermutlich nicht die genaue Wahr-

heit, aber nach so vielen Jahren kann man das 

auch nicht erwarten. Bei allen für den Film inter-

viewten Personen haben sich die Erinnerungen 

verändert. Denn das Wesen der Erinnerung ist es 

ja auch, dass man die eigenen Lücken mit Details 

füllt, die man woanders sieht oder hört.

 

 Beinahe fünf Jahre hat Folman an dieser The-

rapie in Filmform gearbeitet. Dass es so lange ge-

dauert hat, ist aber weniger auf das Recherchieren 

als mehr auf das aufwändige Herstellungsverfah-

ren zurückzuführen. Der Realismus der Bilder ist 

dann auch ein wichtiger Aspekt, der die Faszinati-

on von «Waltz with Bashir» erklärt. Es ist beinahe 

unmöglich, sich der visuellen Ästhetik des Films zu 

entziehen. In teilweise hypnotisierenden Sequen-

zen verwischt sich die Wahrnehmung zwischen 

Kunst, Fantasie und echtem Filmmaterial – nur um 

am Schluss mit einem Schockeffekt aufgelöst zu 

werden.

 Haben Sie für Ihre Animationstechnik echte 

Filmbilder verwendet und sie quasi in Zeichnun-

gen umgesetzt?

 Nein. Wir haben zwar die Landschaften und die 

Interviews erst normal aufgenommen. Dann aber 

alles neu dramatisiert und zeichnerisch eigenstän-

dig umgesetzt. Die realen Bilder dienten dabei nur 

als Referenz.

 Gegen Schluss des Films befi ndet man sich 

als Zuschauer beinahe in einem Trancezustand. 

Weshalb durchbrechen Sie dies so brutal mit 

echten Filmaufnahmen, die nach dem Massaker 

in Sabra und Schatila entstanden? 

 Ich wollte bewusst verhindern, dass jemand 

den Film sieht und sagt: «Wow, das war ein gut 

gemachter Trickfi lm – aber nicht mehr.» Ich woll-

te unmissverständlich klarstellen, dass dieses Er-

eignis, bei dem Tausende abgeschlachtet worden 

sind, tatsächlich passiert ist. Jedes Mal, wenn ich 

den Film sehe, bin ich aufs Neue froh, so entschie-

den zu haben. Es sind nur fünfzig Sekunden, aber 

diese Aufnahmen rücken den Film in die richtige 

Perspektive.

 Denken Sie, das Ihr Film etwas bewirken wird?

 Für mich ist wichtig, dass meine drei Kinder 

später einmal verstehen können, was ich durchge-

macht habe. Und ich denke, es wird ihnen helfen, 

selber die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie 

können auch etwas für ihr Land tun, ohne dafür in 

den Krieg zu ziehen – denn dabei befriedigen sie 

schlussendlich nur das Ego von irgendeinem politi-

schen Führer.

 «Nur die Toten haben das Ende des Krieges 

gesehen», sagte der griechische Philosoph Platon. 

An dieser Wahrheit hat sich bis heute nichts geän-

dert. Die Lebenden, egal ob sie Täter oder Opfer 

waren, tragen die seelischen Wunden und die Erin-

nerungen an Tod, Zerstörung und Grausamkeit für 

den Rest ihres Lebens mit sich – und werden da-

mit meist alleine gelassen. Insofern ist «Waltz with 

Bashir» etwas vom Besten, was in den vergange-

nen Jahren gegen diese Dreieinigkeit des Horrors 

ins Kino gekommen ist.

 Der Film dauert 87 Minuten und kommt am 4. 

Dezember in die Kinos.

KINO

waltz with bashir
Text und Interview: Sonja Wenger Bilder: zVg. / (unten) Ari Folman / Sonja Wenger
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TRATSCHUNDLABER

Von Sonja Wenger

CinémaCinéma

■ Ach nee, echt, das schnarcht an! Da waren es 

nun doch so viele von uns gewesen, die vor einem 

Jahr vor dem Fernseher sassen und ob Christoph 

Blochers Abgang jubelten. Und jetzt war er schon 

wieder Dauergast auf den Titelseiten – sogar bei je-

nen Medien, die ihm nicht gehören. Dabei versuch-

te er uns einmal mehr, seine widerliche «Demuts-

haltung, die den Machtanspruch kaschiert», wie es 

«Die Wochenzeitung» ausdrückte, unterzujubeln. 

Dass er dadurch die wahren Brennpunkte dieser 

Tage verdrängte, ist dem Möchtegern-Volkstribun 

natürlich wurscht.

 Wenn man bedenkt, dass sogar die «R&B-Gold-

kehle» Rihanna zwischen zwei Gucci-Werbeplaka-

ten blickt, worum es geht, und dafür im «SI Style» 

zitiert wird mit «Auch ich mache mir Gedanken über 

das Elend auf der Welt», dann aber hui! Und wei-

tere Anzeichen für einen drohenden Logikkollaps

gibt es auch anderswo zuhauf:

 Während die durch «20 Minuten» repräsentier-

te Medienwelt über einen fehlenden Bauchnabel 

des Topmodels Karolina Kurkova debattiert, droht 

mal kurz die «United Bandits of Switzerland» UBS 

hopps zu gehen. 

Während Schauspielerin Kate Winslet im neuen 

US-Heftchen «Vanity Fair» winseln darf, wie «fett» 

und entsprechend erfolglos sie früher gewesen sei 

– droht die unterlegene US-Vizepräsidentschafts-

kandidatin Sarah Palin der Welt mit einer neuen 

Kandidatur fürs Jahr 2012. 

 Während die nächste Ladung Mädels für die 

vierte Staffel von Heidi Klums «Germany’s Next 

Topmodel» ab 10. Dezember zum Casting antraben 

darf – drohen uns im Berner Bundeshaus am glei-

chen Tag herzzerreissende Szenen. 

 Und während der spanische Zeichner El Roto 

die Schönheitschirurgie als «Burka des Westens» 

bezeichnet – drohen Millionen Frauen dieser Welt, 

wie ein gutes Dutzend Supermodels aussehen zu 

wollen.

 Wird also die Welt vor die Hunde gehen? Ver-

mutlich. Zumindest solange, wie der «Blick» wei-

terhin ungestraft über die Unterhosenwerbung des 

Mister Schweiz «staunt», weiter nach dem «Schnü-

gel des Tages» sucht, weiter im unsäglichen «Ero-

tischen Tagebuch» solch literarische Ergüsse wie 

«kullernde Busen» verbreitet und auch noch weiss, 

dass die britische Girlband Sugababes aus «drei 

Zuckerpuppen und jede Menge Fleisch» besteht. 

Aber Englisch ist halt Glücksache. 

 Apropos Ergüsse: Nun wird auch im neuen «Fri-

day» ungehemmt der Hohlheit und der Selbstbe-

weihräucherung gehuldigt. Doch sollten wir nicht 

vergessen, zwischen der Pastell-Diktatur der Bana-

lität und dem endlosen Streben in die VIP-Lounge 

von Weiss-der-Geier-welcher-Club-gerade-in-Ist, 

auf www.youtube.com die Stichworte «Palin + Tur-

key» einzugeben. «It’s time for a change.»

■ Kann man die ganz normale Trauer, Liebe oder 

Hoffnung in eine Geschichte packen, die von einem 

ganz normalen, banalen, absurden Tag handelt? 

Man kann. In «Lake Tahoe» werden alle diese Ele-

mente zu einem wunderbaren ruhigen Filmerlebnis 

verbunden, dessen Bilder sich im Gedächtnis fest-

setzen, wie Strassenstaub in den Kleiderfasern. 

Der mexikanische Regisseur Fernando Eimbcke 

lässt sich bei seinem zweiten Spielfi lm dann auch 

unendlich viel Zeit mit der Dramaturgie und be-

ginnt seine Geschichte erst mal denkbar einfach. 

Es ist früher Morgen. Ein rotes Auto braust über 

die Strasse. Es kracht. Langsam nur sieht man, was 

passiert ist. Der sechszehnjährige Juan (Diego Ca-

taño) hat den Wagen frontal in eine Telefonleitung 

gefahren. Den Rest des Tages wird er nun damit 

verbringen, jemanden zu suchen, der ihm das Auto 

fl icken wird. 

 Bei dieser Suche trifft Juan auf allerlei skurri-

le Gestalten wie den paranoiden Garagenbesitzer 

Don Heber, die verträumte Lucía oder den Mecha-

niker und Bruce-Lee-Fan David. Er hört seltsame 

Geschichten und Lebensweisheiten, und durch 

viele feine Andeutungen wird es Juan und mit 

ihm dem Publikum immer klarer, dass er eigentlich 

ganz andere Sorgen als das kaputte Auto hat.

 Gewöhnungsbedürftig an «Lake Tahoe» ist aller-

dings weniger die Behäbigkeit der Erzählung, als 

die ausgefallene Bild- und Tonsprache: Der Film 

funktioniert fast gänzlich ohne Musik, kommt ohne 

Action aus und bietet nur wenige und karge Dialo-

ge. Hat man sich allerdings erst einmal darauf ein-

gelassen, so eröffnet sich einem eine Welt voller 

ergreifender Geschichten mit einem tragisch-ko-

mischen Humor, der genauso staubtrocken ist wie 

die Landstrasse im südmexikanischen Yucatán.

 Regisseur Eimbcke erzählt in «Lake Tahoe» 

nur durch die Bilder, durch das Unausgesprochene 

und mit der Körpersprache der Schauspieler eine 

Geschichte, die in ihrer Einfachheit berührt und 

die doch vor lauter Handlung beinahe zu platzen 

scheint. Genau das macht den Film dann auch zu 

einem erfrischenden cineastischen Genuss, der 

sich wie eine Kugel Sorbetglacé von einer über-

ladenen Sahnetorte unterscheidet. Schliesslich 

brauchen gerade in einer reizüberfl uteten Welt 

auch die Sehnerven hin und wieder etwas Erho-

lung. (sjw)

 Der Film dauert 82 Minuten und kommt am 11. 

Dezember ins Kino.

■  Eigentlich ist es eine uralte Weisheit, die Müt-

ter gerne ihren Töchtern weitergeben: «Vertrau 

keinem, der dir sagt: Vertrau mir!». Was aber soll 

ein Mensch tun, wenn ihm statt dessen jeder sagt, 

dass man niemandem vertrauen kann? Erst recht, 

wenn es sich um die eigenen Leute handelt. Und 

welche Chance hat er, wenn er sich in einem Um-

feld bewegt, in dem gerade Vertrauen und Loyali-

tät über Leben oder Tod entscheiden?

 In diesem Grunddilemma steckt der CIA-Agent 

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) im Actionfi lm 

«Body of Lies» des britischen Regisseurs Ridley 

Scott. Ferris Aufgabe ist es, im Nahen Osten nach 

Hinweisen für neue Terroranschläge im Westen 

zu suchen. Als Agent der alten Schule spricht er 

nicht nur Arabisch, sondern kennt und respektiert 

die lokale Kultur. Genau das macht ihn aber auch 

anfällig für Gewissensbisse, wenn es darum geht, 

für die Interessen der USA Menschen zu benutzen 

und gegebenenfalls auch zu opfern. 

 Doch Ferris’ Skrupel gehen nicht so tief, als 

dass er damit aufhören würde. Denn schliesslich 

sitzt ihm sein Vorgesetzter Ed Hoffmann (Russel 

Crowe) stets via Handyverbindung im Nacken und 

treibt ihn an. Hoffman ist ein eiskaltes Ekelpaket. 

Seine Paranoia ist genauso nervig wie effi zient 

und mit emotionslosem Pragmatismus beurteilt 

er die Einsätze von Ferris - bequem vor dem Bild-

schirm des Überwachungssatelliten oder von 

seiner Küche aus. Kein Schritt bleibt ungesehen, 

kein Ereignis dem Zufall überlassen. Doch weil im 

Schachspiel um den grösseren Wissensvorsprung 

auch noch der jordanische Geheimdienstchef Hani 

(ein herrlich düster-eleganter Mark Strong) mit-

mischt, geht so allerhand schief in «Body of Lies». 

 Obwohl der Film auf dem gleichnamigen Buch 

des US-Journalisten und früheren Nahostkorres-

pondenten David Ignatius basiert, bietet die adap-

tierte Geschichte von «Body of Lies» keine neuen 

Informationen über die Ursachen des Terrorismus 

von Al-Kaida und Co. Doch was dem Film an in-

haltlicher Tiefe fehlt, macht er mit handfester und 

handwerklich gut gemachter Action wett. Wem 

«Syriana» aus dem Jahr 2005 zu kopfl astig war, 

wird in «Body of Lies» einen kurzweiligen, aber 

durchaus ernst zu nehmenden Ableger fi nden. 

(sjw)

 Der Film dauert 128 Minuten und ist bereits in 

den Kinos.

KINO

LAKE TAHOE Bilder: zVg.

KINO

BODY OF LIES Bilder: zVg.
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Die Flügel spannen

Isabella Huser: Das Benefi zium des Ettore Camelli. 

■ Ricco Bilger ist mit Isabella Husers Début wie-

derum eine wunderbare Entdeckung gelungen.

Huser, von Haus aus Dolmetscherin und Überset-

zerin, hat lange Jahre als Produzentin von Doku-

mentarfi lmen gearbeitet. Dies hat auch in ihrem 

Familienroman, welcher sich über fünf Jahrhun-

derte hinzieht, Spuren hinterlassen, arbeitet sie 

doch virtuos mit der Technik der Montage und der 

Rückblenden. 

 Wir folgen zwei Erzählspuren: Einerseits derje-

nigen Ettore Camellis, anderseits derjenigen der 

jungen Amerikanerin Heather Hughan, welche 

während ihres Sabbatical in Venedig per Zufall auf 

ihre Wurzeln stösst. 

 Der einstige Kolonialwarenhändler Camelli im 

Trentino hat vor Jahrzehnten seine Auswande-

rung nach Übersee geplant, diese jedoch nie re-

alisiert. Nun befi ndet er sich, von seiner Tochter 

Itala begleitet, auf dem Weg in eine andere Welt 

und mitunter geraten ihm in seinen Fieberträumen 

die vielfältigen Lebenserinnerungen vom ersten 

Weltkrieg und seinem damaligen Kampf fürs Habs-

burgerreich,  dem Leben in der Zwischenkriegszeit 

und seinem jetzigen Dasein durcheinander. Hea-

ther hingegen, deren Kindheit durch die Erzählun-

gen über ihren nie gekannten Grossvaters Ted und 

dessen Genie, das sich anhand eines seltsamen 

dreirädrigen Flugeräts manifestiert, geprägt war, 

stösst auf einem Grab auf der venezianischen To-

teninsel auf eben dieses, von dessen Originialität 

sie stets überzeugt war. Die Spuren der beiden lau-

fen zusammen, das Geheimnis um das Benefi zium 

sowie um dessen Fluch werden gelüftet. Und Hea-

ther, die sich von jeher fremd gefühlt hat, erkennt 

sich selbst.

 Isabella Huser legt mit ihrer sorgfältigen und 

doch sehr bildhaften Sprache einen gut recher-

chierten Roman vor, der zwar von ihrer eigenen 

Familiengeschichte inspiriert, sich jedoch nicht 

als Schlüsselroman lesen lässt. Sie hat eine ganz 

eigene, in sich stimmige Welt geschaffen, einen 

Mikrokosmos, der fest im Makrokosmos verankert, 

den Rahmen bildet für eine neue poetische Art der 

Gattung Entwicklungsroman. (sw)

Von den Geknechteten

Toni Morrison: A Mercy. Englisch.

■ Toni Morrison veröffentlicht fünf Jahre nach 

ihrem Roman «Love» ihr neues Werk «A Mercy».

Anders als «Love», dessen Erzählschwerpunkt auf 

der Schilderung einer Hassliebe zweier Frauen lag, 

lotet der Neuling die Anfänge des Sklavenhandels 

aus. Wie üblich arbeitet Morrison mit unterschied-

lichen Erzählerstimmen.

 Der anglo-niederländische Farmer Jakob Vaark, 

dem der Sklavenhandel von Grund auf widerstrebt, 

nimmt das kleine Sklavenmädchen Florens als Be-

zahlung für eine ausstehende Schuld bei sich auf. 

Florens Mutter glaubt durch die Weggabe ihrer 

Tochter an ihr ein gutes Werk zu vollbringen, er-

löst sie sie doch von einem dem ihren ähnlichen 

Schicksal auf der Plantage ihres portugiesischen 

Besitzers. 

 Vaarks Farm wird, wenn er auf seinen Reisen ist, 

von seiner Frau Rebekka, der Indianerin Lina sowie 

der seltsamen Sorrow betrieben. In diesem Roman 

stehen wiederum die Outlaws im Zentrum, und 

diese sind nicht nur schwarz - denn auch Vaarks

Frau, durch den Verlust ihrer Kinder zunehmend 

depressiv, ist eine der Verlierinnen dieser men-

schenverachtenden Kultur.  

 Zentrale Figur bleibt jedoch Florens: Die Acht-

jährige mit den Händen einer Sklavin und den 

Füssen einer portugisieschen Lady giert nach dem 

Verlust ihrer Mutter nach Liebe, die sie zuerst bei 

Lina sucht, bis sie sich später in einen Afrikaner 

verliebt, der nie versklavt worden ist.  Auf einer 

Mission für ihre Herrin gelangt sie mit sechzehn 

Jahren endgültig an den Wendepunkt ihres Le-

bens.

 Morrison, welche als eine der wichtigsten Stim-

men des schwarzen Amerikas gelten darf, greift 

hier nicht zum ersten Mal in ihrem Schaffen ein 

Thema auf, das durch den ersten schwarzen Präsi-

denten an Brisanz gewonnen hat. Denn die Noch-

Supermacht hat gerade bezüglich des «schwär-

zesten» Kapitels ihrer Geschichte noch einiges 

aufzuarbeiten. (sw)

Sind wir nicht alle ein bisschen...?

Markus Orths: Das Zimmermädchen.

■ Markus Orths, Träger des Telecom-Preises des 

diesjährigen Bachmann-Wettbewerbes, ist längst 

kein Unbekannter mehr. Auch in seinem neuesten 

Roman beweist er sein Talent, die inneren Zustän-

de seiner Figuren in wenigen Worten umreissen zu 

können.

 Lynn Zapatek verlässt die Klinik, um alsbald als 

Zimmermädchen ihrem Sauberkeitsfi mmel in Kon-

frontationstherapie, wenn auch nicht den Garaus 

zu machen, so doch Genüge zu tun. Denn das Put-

zen hat etwas unglaublich Beruhigendes, nämlich, 

dass es immer wieder dreckig wird. (S. 127)

 Hält sie sich zunächst an die Arbeitszeiten, 

bleibt sie zunehmend länger und leistet unbezahl-

te Überstunden, in welchen sie sich zunächst das 

Leben der Hotelgäste anhand deren Besitztümern 

imaginiert, bis sie sich jeweils Dienstagnacht unter 

eines der Hotelbetten legt, um für einmal nicht das 

ihre, sondern ein fremdes Leben mitzuleben. Auf 

diese Weise lernt sie auch die Prostituierte Chia-

ra kennen, durch die sie ihre Woche noch besser 

zu strukturieren vermag: Dienstag liegt sie unter 

einem Hotelbett, mittwochs hat sie Therapie, Don-

nerstag ruft sie ihre Mutter an, der sie nichts zu 

sagen hat. Der Samstag aber gehört fortan den 

Treffen mit Chiara, mit der sich so etwas wie ein 

Liebesverhältnis entwickelt, welches nicht nur ein-

seitig ist, auch wenn es ein bezahltes bleibt. Lynn 

schreckt nicht davor zurück, um sich diese Begeg-

nungen fi nanzieren zu können, ihre bescheidenen 

Luxusgüter zu veräussern.

Mögen Lynns Obsessionen auch etwas intensiver 

sein als diejenigen von Otto Normalverbraucher, 

sind sie in ihren Grundzügen doch nicht gänzlich 

unbekannt. Orths gelingt das Zeichnen eines Cha-

rakters, der sich in einer Welt der reinen Bedürfnis-

befriedigung selbst abhanden kommt, im Grunde 

aber nach Liebe giert, ohne zu pathologisieren.

 Am Ende haben wir mit der Annäherung zwi-

schen Mutter und Tochter sogar so etwas wie ein 

Happyend. (sw)
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«WER WEISS, WAS ER 
TUT, TUT NUR, WAS ER 
WEISS.» 
Wolfgang Rihm 2006

■ Wissen ist Macht. Wir leben in einer Wissens-

gesellschaft. Das Internet wird unsere globale 

Gesellschaft zu einer umfassend informierten 

machen. Wer rastet, rostet. Gerade in der Bildung. 

Alle drei bis vier Jahre eine grössere Ausbildung 

in Angriff nehmen, ist das Motto. Und in all dem 

steckt der homo faber – der schaffende Mensch. 

Er weiss genau, was zu tun ist. Um der Karriere 

willen. Um den Erfolg zu spüren. Das Wissen wird 

zum Garanten für die Tätigkeit. Ineffi zienz darf 

und kann nicht sein. Leise Zwischentöne sind är-

gerlich, Zweifel gar - ein Laster. Im Streben nach 

Oben ungefragt. Könnte man meinen. Und dann 

kippts. Einfach so. Ungefragt. Die Kurve verfällt 

in einen Seitwärtstrend oder bricht in rezessive 

Bewegungen ein. 

 Fragen drängen sich auf. Erst leise, dann im-

mer lauter. Was weiss ich? Und was mache ich da 

genau? Könnte es sein, dass ich mich im Wissen 

oder der Tätigkeit selber verloren habe? Bin ich 

da allenfalls zum animal laborans – zum Arbeits-

tier – geworden? Ist also die Einschränkung auf 

das für mich Wesentliche zu einer Falle verkom-

men?

 «Ich weiss, dass ich nicht weiss», soweit So-

krates. Nicht ums Nichtwissen geht es, sondern 

ums Wissen darum, dass mein Wissen auch ein 

Scheinwissen sein kann. Die Suche nach Wissen, 

Wahrheit, Erkenntnis darf damit auch ohne Ap-

fel hübsch in die nächste Runde gehen. Ärgerli-

che Sache. «Ich will’s jetzt aber wissen», könnte 

man da doch zurückbrüllen. Der geneigte Filosof 

zuckt nur leicht mit der Schulter und tut, was er 

kann. Nachdenken darüber, was zu tun ist. 

 Erkenntnis führt zu einem grösseren Hand-

lungsspielraum. Es muss ja nicht immer gleich die 

Flinte ins Korn geworfen werden. Denn auch so 

kann man die Worte Rihms verstehen. Und damit 

den Weg aus dem Dilemma öffnen. Sich seinen 

Handlungen bewusst zu sein ist eine Grundvor-

aussetzung, diese in einen ethischen Kontext zu 

setzen. «Ultima ratio regnum» – das letzte Wort 

der Könige, haben alte Herrscher auf ihre Kano-

nen schreiben lassen. Offenbar im Nichtwissen, 

wie die Tat sonst zu begründen wäre. Und dabei 

die zitierte Ratio – die Vernunft – ausser Acht ge-

lassen. Denn, wer weiss, was er tut, tut nur, was 

er weiss. Oder ist das jetzt irrational? 

 Schreiten Sie zur Tat und teilen Sie uns Ihr 

Wissen mit. Dieses Mal am 16. Dezember, 19:15h 

im Tonus Musikkeller an der Kramgasse 10 in 

Bern.

■ Sie suchen ein Geschenk für Ihre Lieben? Dann 

sind Sie in einer Buchhandlung genau richtig. 

Buchhandlungen bieten eine Vielzahl an Geschenk-

artikeln: Bücher, Kalender, Bücher, Hörbücher 

und Bücher. Viel zu viele Bücher. Um die Qualen 

beim Wählen zu minimieren, durchstöbere man 

die Kundenrezensionen einschlägiger Internet-

buchhandlungen und lasse sich das am wenigsten 

nicht-empfohlene Buch von seiner Lieblingsbuch-

händlerin vor Ort in Geschenkpapier einschlagen. 

Auf amazon.de empfi ehlt Frau Möller etwa Kerstin

Giers «Gegensätze ziehen sich aus» zur sorg-

fältigen Lektüre: «Und wieder hat die Autorin es 

geschafft, dass ich meine Hausarbeit habe liegen 

lassen und meine Kinder sich vernachlässigt fühl-

ten! Den Nachmittag habe ich auf der Terrasse ver-

bracht und das Buch in einem durchgelesen. Fan-

tastisch. Frau lacht, weint, leidet und ist glücklich 

mit Constanze.»

 Nicht in Geschenkpapier eingeschlagen gehö-

ren Charlotte Roches «Feuchtgebiete», wie Lena 

«Leseratte» Waider auszuführen weiss: «Ich fi nde, 

dass das Hygieneanliegen der Autorin wenig rele-

vant ist. In Europa nehmen wir es damit sowieso 

nicht so eng (wie etwa die Amerikaner). Das dich-

te Zusammenleben in Grossstädten setzt ohnehin 

ein Mindestmass an Hygiene voraus. Und ohne 

die heutigen Hygienestandards würden wir wohl 

kaum eine so hohe allgemeine Lebenserwartung 

haben.»

 Das Schöne an der Kundenrezension: Die Fair-

nessregeln, die sich die professionelle Literaturkri-

tik auferlegt, beachtet der rezensierende Kunde 

nicht. Das Buch liest er nur ganz durch, wenn es 

ihm gefällt. Das zum angemessenen Verständnis 

des Buches nötige Wissen eignet er sich nicht an 

– die regelrelevante Ausnahme bietet hier Leser 

«b07», der uns vor Ken Follets «Die Tore der Welt» 

warnt: «Ein Potpourri (frz. Eintopf) aus allem, was 

unsere moderne Welt gerne aus dem tiefen Mittel-

alter lesen möchte. Die Charaktere Caris und Mer-

tin hängen in ihrem Gedankengut einer säkulari-

sierten Aufklärung an, welche aber erst 200 Jahre 

später geschichtlich Gestalt annimmt. Es entsteht 

der Eindruck, dass es moderne Personen sind, die 

ein Leben zu Zeiten der Pest führen.»

 Sind die folgenden Kundenrezensionen für Ihre 

Verschenkwünsche hilfreich? «Wenn Rezensenten 

hier loben, wie schnell sich das Buch wegliest, muss 

ich ihnen Recht geben, denn diese Grütze bleibt an 

keiner Gehirnwindung hängen, nach einem einzi-

gen guten Satz lechzt der Leser vergeblich. Mein 

Tipp: Beobachten Sie lieber echte Ameisen auf Ih-

rem Balkon, das ist interessanter», schreibt Yola 

über David Safi ers «Mieses Karma».

 «Der angebliche Stil ist ein Riesenbluff: Tell-

kamp schreibt unkontrolliert, manieriert, gefall-

süchtig, faselt beliebig, kriegt kein sauberes Bild 

hin, weil sprachlich schlampig, er hat kein Gespür 

und keinen Respekt für die Bedeutung seiner Wor-

te - kurz: Heftiger Schreibdurchfall das Ganze.» - so 

Kristina Brandt über Uwe Tellkamps «Der Turm». 

 «Gartenwohnung» möchte nicht schuld sein, 

wenn Sie der unübersichtlichen Bücherwelt den 

Rücken kehren und Ihre unschuldigen Angehöri-

gen mit dem «Lebensfreude-Kalender 2009» aus 

dem Hause Pal verschrecken: «Irgendwelche Weis-

heiten von Udo Jürgens oder Christopher Reeve 

sollen Lebensfreude verbreiten. Pfadfi nderdevisen 

– tue jeden Tag eine gute Tat. Also wenn ich ehr-

lich sein darf: Sowas traue ich mich nicht zu ver-

schenken. Ich überlege jetzt gerade, was ich mit 

diesen schmucklosen Blättern an Spiralbindung 

mache. Eigentlich ärgere ich mich sehr, dass ich 

auf die 5-Sterne-Rezensionen hereingefallen bin 

und schon überlegt habe, wem ich diesen Kalender 

alles schenken werde!»

 Also doch ein Buch unter den Christbaum? 

Ein Sachbuch vielleicht? «Nach Auskunft unseres 

Rechtsprofessors ist es ratsam, mit dem Kauf des 

Buches noch bis zur Neuaufl age im Jahre 2012 

zu warten, da mit vielen Änderungen gerechnet 

werden muss.» Christian Peper über das deut-

sche Handelsgesetzbuch (ohne Seehandelsrecht, 

mit Publizitätsgesetz, Wertpapierhandelsgesetz, 

Wechselgesetz und Scheckgesetz).

Sie suchen ein Geschenk für Ihre Lieben? Wie wär’s 

mit einem Plüschtier? Einem Feuerzeug?

LITERATUR

die hilfreiche kundenrezension
Von Christoph Simon
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LESEZEIT
Von Gabriela Wild
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■ Laut Bichsel eines der besten Bücher, das im 

letzten Jahrhundert in der Schweiz geschrieben 

wurde - «Gourrama» - ist nicht nur ein Meisterwerk 

der präzisen Personenbeschreibungen, auch der 

Mond wird in zahreichen Variationen charakterisiert 

und so zum kosmischen Gegenspieler der allzumen-

schlichen Figuren.

 Kaum wird es Nacht im südlichen Marroko, lässt 

Glauser den Mond über dem kleinen Posten der 

Fremdenlegion aufgehen. Unschuldig noch tritt das 

bleiche Gestirn in die weite und hohe Nacht und 

wirft sein weiches Licht über die vom Sand glattge-

schmirgelten Wellblechdächer. Da geht der Korpo-

ral über den Hof, an den vom Mond beschienenen 

Mauern vorbei. Wie eine Milchglaslampe ist er in der 

hohen Decke des Himmels eingelassen. Eine Gestalt 

tritt aus dem Schatten der Mauern. Der Korporal be-

trachtet den Neuen im Scheinwerferlicht des Mon-

des. Und der Mond beleuchtet seine Handgelenke, 

die merkwürdig geformt sind, dünn, mit riesigen 

Gelenkkugeln.

 «Mich hat der Vater in die Legion geschickt», 

hört Lös sich sagen. Dabei schaut er auf die gegen-

überliegende Mauer, über die das Mondlicht einen 

weissen Stoff gebreitet hat, der ein Stück weit noch 

den Boden bedeckt. Schliesslich ist der Korporal Lös 

im Weinschuppen und giesst den stark nach Essig 

riechenden gegorenen Saft in Blechfl aschen. Dabei 

steckt der Mond durch die Ritzen des Daches weisse 

Stäbe und tastet mit ihnen den feuchten Boden ab.

 Eine solch starke Präsenz allein im ersten Kapitel 

lässt eine tiefere Bedeutung des Himmelgestirns für 

die Geschichte vermuten. Stellt Glauser den Mond 

dem Menschen als liebevollen Gefährten zur Seite? 

Der Mond wirft im Gegensatz zur Sonne ein zartes, 

milchiges Licht auf die Erde. Sein Licht verhüllt viel 

mehr, als dass es aufdeckt. Eine schützende Funk-

tion schreibt man ihm zu, wenn es Glauser mit einem 

weissen Stoff vergleicht. Doch hat es auch die Eigen-

schaft, Formen verzerrt und obskur zu präsentieren. 

Die Gelenkkugeln – bei Tageslicht vielleicht einem 

ganz normalen Handgelenk zugehörig – erscheinen 

im Mondlicht riesig. Als eigenständiger Akteur tritt 

der Mond im Schlusssatz des ersten Kapitels auf, in 

dem er mit weissen Stäben Bodenproben nimmt.

 Gleich zu Beginn des zweiten Kapitels verliert der 

bleiche Himmelskamerad seine schützende Funk-

tion: Patschuli sieht im unbarmherzigen Licht des 

Mondes gedunsen und nackt aus. Im nächtlichen 

Gespräch unter den Legionären zieht der Planet 

sich zurück. Ein paar Seiten weiter vermutet man 

auch, weshalb. Dem Empfi ndsamen sind die intimen 

Bekenntnisse der Männer zu viel: Pierrard blinzelt 

dem Mond zu, der diese Familiarität einfach igno-

riert. Der Mond wird auf diese Weise zu einem stillen 

Kommentator der Geschichte. Seine Präsenz oder 

Nichtpräsenz widerspiegelt das Geschehen. Und 

wenn noch Wolkenschwämme aufziehen und die 

weissen Kreidetupfer der Sterne von der Schiefer-

tafel löschen, dass der Himmel weiss verschmiert 

zurückbleibt – da verdichtet sich das Bild des Aus-

putzen-Wollens, des Sich-über-Unwahrheiten-und-

Peinlichkeiten-Schämens in meisterhafter Weise. 

 Herr Bichsel, ich stimme Ihnen zu. Friedrich 

Glausers «Gourrama» ist durchaus eines der besten 

Bücher, das im letzten Jahrhundert in der Schweiz 

geschrieben wurde.

Friedrich Glauser, Gourrama, ein Roman 

aus der Fremdenlegion, Diogenes.

■ Die 11. Ausgabe des Festivals für Aktionskunst 

BONE wird von Katrin Grögel und Andrea Saemann 

kuratiert. Mit ihrem laufenden Projekt «Performance 

Saga – Begegnungen mit Wegbereiterinnen der Per-

formancekunst» betreiben die beiden auf mehreren 

Ebenen die Vermittlung und Aktualisierung von Per-

formancegeschichte. Das Performance-Saga-Festival 

in Bern setzt das Schaffen einer älteren Generation 

mit dem einer jüngeren in Beziehung. Die vier Aben-

de des Festivals sind jeweils U.S.-amerikanischen Pio-

nierinnen der Performancekunst gewidmet.

 Am 3. Dezember wird Alison Knowles in einem 

gemeinsamen Konzert mit der Berliner Gruppe «Die 

Maulwerker» zu sehen sein. Knowles ist ein Grün-

dungsmitglied der New Yorker Fluxus-Gruppe und ist 

seit dem Fluxuskonzert in Wiesbaden 1962 an deren 

Aktionen beteiligt. Durch Zufallsoperationen erzeug-

te Klänge und Geräusche spielen in ihrer Arbeit eine 

grosse Rolle. Knowles Event-Partituren zeichnen sich 

durch radikale Einfachheit und Verwendung alltägli-

cher Materialien aus. Die Maulwerker existieren in 

ihrer aktuellen Formation seit 1993, sie sind Spezia-

listen in der Durchdringung von Musik und Raum, 

Klang und Stille. Sie treten international mit einem 

Repertoire auf, das Klassiker der Neuen Musik und 

des experimentellen Musiktheaters (Schnebel, Cage, 

Kagel, etc.) wie auch eigene Kompositionen umfasst. 

In Bern werden sie unter anderem zwei Uraufführun-

gen zeigen.

 Carolee Schneemann wurde in den frühen 1960er-

Jahren die Leinwand zu eng. Sie begann die Malerei 

in den Raum auszudehnen und ihren Körper einzu-

setzen. Sie zählt zu den Ikonen der Performance-

kunst, ihre Arbeit inspiriert jüngere Künstlerinnen 

und Künstler weltweit. Am 4. Dezember wird sie eine 

neue Arbeit vorstellen. Danach zeigen Irene Loughlin 

(CAN) und Jorge Manuel de Leon aus Guatemala eine 

gemeinsame Performance, die in Auseinanderset-

zung mit Schneemanns Oeuvre entstanden ist. «Use 

Me» ist der Titel der Performance des Lausanners 

Gaspard Buma, in der er in Anlehnung an Performan-

ces der 1970er-Jahre Strategien der Auslieferung er-

probt.

 Martha Rosler ist eine engagierte Kritikerin und 

Kommentatorin der Gegenwartskultur und eine Weg-

bereiterin der Performancekunst. Ihre Arbeiten be-

schäftigen sich mit dem Alltag (oft unter besonderer 

Berücksichtigung der Erfahrungen von Frauen), den 

Medien, der Architektur und der städtischen Um-

gebung. Am 5. Dezember trifft sie auf den in Basel 

lebenden Künstler Peter Vittali, der seinen performa-

tiven Vortrag mit dem Titel «The Second Person» im 

Hinblick auf diese Begegnung entwickelt hat. Derselbe 

Abend hält darüber hinaus grundsätzliche Erkundun-

gen zur Performancegeschichte bereit. Otmar Wag-

ner aus Wien und Florian Feigl aus Berlin betreiben 

seit 2001 gemeinsam Wagner-Feigl-Forschung. Dabei 

wird «die Auseinandersetzung mit der Ikonographie 

der Performancekunst zum Bestandteil der eigenen 

künstlerischen Produktion, indem die daraus resultie-

renden Produktionen durch die Vernetzung von Ver-

gangenheit, Gegenwart und potentieller Zukunft die 

vielen Dimensionen und einen potentiell multi-per-

spektivischen Ansatz von Performancekunst refl ektie-

ren.» (Künstlerstatement Wagner-Feigl-Forschung) 

 «We are Elizabeth Stephens and Annie Sprinkle, 

an artist couple committed to doing projects that ex-

plore, generate, and celebrate love. We hope the Love 

Art Laboratory will help make the world a more fun, 

sexy, tolerant, love-fi lled place.» So ein Auszug aus 

dem Künstlerstatement von Sprinkle und Stephens, 

die am 6. Dezember mit der Uraufführung eines 

Stücks auftreten, das sie unter der Regie von Patty 

Gallagher in den letzten Wochen erarbeitet haben. 

Sands Murray-Wassink sieht seine eigene Arbeit, in 

der er explizit seine Homosexualität thematisiert, in 

der Tradition des sex-positive feminism. Die Basler 

Künstlerin Muda Mathis schliesst den Reigen mit ei-

ner Ode an die Lust.

 Vor und nach den Performances kann man im 

Schlachthaus Theater Videointerviews mit weiteren 

Wegbereiterinnen der Performancekunst betrachten. 

Zudem produziert «Open Dialogues» Texte, die täg-

lich als Flugblätter und als Blog im Internet veröffent-

licht werden. (zVg. BONES)

Weiter Informationen fi nden Sie auf

www.performancesaga.ch

www.performancesaga.blogspot.com

www.bone-performance.com

BÜHNE

performance saga festival – bone 11
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■ PhD–Student schien in meinen Augen eine an-

genehme Daseinsform zu sein, aufgrund deren ich 

logischerweise diesen Job auch gewählt habe. In 

Ruhe meinen Interessen und Neugierden nachge-

hen, tagelang über jene Dinge nachdenken, die 

mir als wichtig erscheinen, was wollte man mehr? 

Nach fast eineinhalb Jahren bin ich eines besseren 

belehrt worden. Denn meine erträumte Daseins-

form entpuppte sich als zwar immer noch jene, 

die ich nach wie vor freiwillig wählen würde. Aber 

den Stress, dem man sich unweigerlich damit aus-

setzt, diesen habe ich völlig unterschätzt. Zugege-

ben, vieles macht man sich selber. Aber bei dem 

Arbeitstempo, welches ein gewöhnlicher PhD–Stu-

dent aufweist, sind im Vergleich dazu sogar Schne-

cken wahre Formel-1-Piloten. Trotz diesen schlech-

ten Ausgangsbedingungen habe ich mir selbst das 

Ziel gesetzt, drei Publikationen in drei Jahren her-

auszugeben. Und so nach eineinhalb Jahren habe 

ich doch langsam das Gefühl, dass ich mal damit 

anfangen müsste, die erste zu schreiben. 

 Hätte ich gewusst, auf was ich mich da einlas-

se, ich glaube, ich hätte eine Currywurst-Bude im 

Limmatquai eröffnet. Kennt ihr das? Currywürs-

te? Ich war grad auf Besuch in Hamburg und kam 

endlich wieder in den Genuss dieser Köstlichkeit. 

Und bei den vielen lieben Nachbarn, die zurzeit in 

unser Land strömen, ist es mir ein Rätsel, warum 

noch keiner auf die Idee gekommen ist, hier in der 

Schweiz eine Currywurst-Mafi a aufzubauen. Ver-

misst ihr die nicht, ihr eingewanderten Nachbarn? 

Das ist doch die Marktlücke, da lassen sich Millionen 

verdienen! Weil 1.) alle Menschen, die diese Dinger 

vermissen, sich darauf stürzen würden und 2.) alle 

anderen, die sie noch nicht vermissen, es sowieso 

auch lieben würden. Und die Currywurst-Bude hät-

te den wunderschönen Nebeneffekt, dass sich die 

Currywurst-Kenner und die Currywurst-Anfänger 

sich am selben Ort treffen und eine gemeinsame 

Leidenschaft entwickeln könnten: Völkerverbin-

dung, so nennt man das. Wirklich, es sollte sich 

endlich mal jemand darum kümmern, dass in Zü-

rich eine Currywurst-Bude aufgebaut wird. Denn 

ich habe leider keine Zeit dazu. Ich muss ja meine 

Publikation schreiben.

 Und wie gesagt, das ist so ein Ding damit. Ir-

gendwie, man kommt nicht vom Fleck, dreht sich 

wieder und wieder im Kreis und die gewonnene 

Einsicht der letzten Monate und hunderttausend 

Arbeitsstunden verschwinden im ewigen Nichts. 

Auf einmal ist alles wieder nur noch schlecht, was 

man sich da mit viel Mühe ausgedacht hat. Und 

lustigerweise lässt sich die gewonnene Erkenntnis 

ganz und gar nicht in Worte fassen. In mir regen 

sich immer mehr Zweifel. Denn schliesslich ist mir 

klar, dass der einzige Arbeitsnachweis in der For-

schung die geschriebenen Publikationen darstel-

len. Das ist die Messlatte. Mir wird immer schlei-

erhafter, warum mein Professor nach wie vor von 

meinen Fähigkeiten überzeugt ist und sich immer 

noch keine Sorgen um meinen Doktortitel macht. 

Denn im Moment sehe ich diesen gerade am Ho-

rizont verschwinden, kurz nachdem er von einer 

Formel-1-Schnecke in voller Fahrt ramponiert wur-

de.

 Glücklicherweise höre ich immer wieder sehr 

tröstende Worte von jenen, die ihre erste Publikati-

on bereits hinter sich haben. Es sei normal, dieser 

«Murks» beim ersten Mal, aber das komme dann 

schon alles gut. Nachher gehe alles viel leichter 

und viel schneller. Ich kann ja fast nur darauf hof-

fen. Denn würde ich weiterhin in diesem Tempo 

weiter arbeiten, dann hätte ich es gerade mal ge-

schafft, zu dem Zeitpunkt in den zweiten Gang zu 

schalten, bei welchem ich schon lange im Ziel sein 

sollte (neben all den anderen Formel-1-Schnecken). 

Aber wie sich in der Weltgeschichte auch wieder 

gezeigt hat, manchmal sind Dinge möglich, von de-

nen man ein paar Monate vorher nicht mal gewagt 

hat zu träumen. In diesem Sinne schöpfe ich wie-

der neue Hoffnung, denn: Yes I can!

KOLUMNE AUS DEM BAU...

über publikationen und currywürste
Von Irina Mahlstein Bild: Barbara Ineichen

MagazinMagazin
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KULTUR & GESELLSCHAFT

ich kann aus einem kartoffelsack
von Peter J. Betts

■ «Ich kann aus einem Kartoffelsack mit genü-

gend Geld (damals eine Million Franken, glaube 

ich) einen Bundesrat machen», sagte, wenn ich 

mich richtig erinnere, in den Neunzehnsechziger-

Jahren eine Grösse aus der PR- und Werbebran-

che, Dr. Rudolf Farner. Auch inzwischen hat die 

Realität ausreichend Hinweise geliefert, dass die 

Behauptung vielleicht nicht ganz aus der Luft 

gegriffen war. PR und Werbung als eigenständige 

Wegweiser, zur Identitätsfi ndung der Massen? Wer 

hat G. W. B. gemacht? Haben Sie den Auswüchsen 

des Wahlkampfes in den USA ausweichen kön-

nen? Ein Blick auf die Stadt Bern? Gut, gut, gut: 

Es sind die mündigen, verantwortungsbewussten 

Wählerinnen und Wähler, die in einer Demokratie 

bestimmen, wer sie regieren soll. Und damit be-

stimmen sie weitgehend auch, wie das geschehen 

wird. (Farner war auch der Meinung, dass ohne 

Werbung keine Marktwirtschaft möglich sei.) Aber 

was führt dazu, dass die Menschen so wählen und 

nicht anders? Ihre Kultur natürlich: ihre Werthal-

tungen; ihre Überzeugungen. Aber wie kommt es 

zu dieser Kultur? Der Begriff «Kultur» wird sehr 

unterschiedlich und vielfältig defi niert. Alles, was 

nicht «Natur» ist, ist «Kultur». Eine oberfl ächliche 

Behauptung? Stellen Sie sich zum Beispiel den Un-

terschied vor zwischen einer «Naturlandschaft» 

und einer «Kulturlandschaft» oder gar einer «Mo-

nokultur». Das Wort «Kultur» ist aus dem lateini-

schen Wort «cultura» entlehnt. Cultura bedeutet 

von allem Anfang an «Landbau», aber auch «Pfl e-

ge» (des Körpers und des Geistes). Die Defi nition 

des Europarates lautet wie folgt: «Kultur ist alles, 

was dem Individuum erlaubt, sich gegenüber der 

Welt, der Gesellschaft, und auch gegenüber dem 

heimatlichen Erbgut zurechtzufi nden, alles, was 

dazu führt, dass der Mensch seine Lage besser 

begreift, um sie unter Umständen verändern zu 

können.» So betrachtet, ist Kultur ein Wegweiser 

für den Menschen, der unter verwirrend vielen Ein-

fl üssen steht: eine äusserst komplexe Gesellschaft, 

die persönliche Herkunft, sehr unterschiedliche 

Werthierarchien der Mitmenschen, die oft belas-

tende Vergangenheit, die unsichere Zukunft, eine 

normierte und dennoch eigentlich unverständliche 

Gegenwart, die Umwelt, die Fragen nach Sinn, das 

Bombardement der Werbewelt, die Behauptungen 

oder Versicherungen von Politikerinnen und Politi-

kern, sinnlos erscheinende Aufgaben und Pfl ichten 

und so weiter. Für den Menschen stellt also Kultur 

den Wegweiser dar, der dem oder der ratlos davor 

Stehenden nach Auseinandersetzung mit ihrer 

oder seiner Situation die Antwort auf zwei Fragen 

fi nden hilft: «Wer bin ich?» und «Wohin will ich ge-

hen?» Kultur - alles, was nicht Natur ist? Vielleicht 

sind heute die Verhältnisse eine Spur verwickel-

ter als zur Zeit, in der das althochdeutsche Wort 

«garto» für den Begriff «Garten» stand, abgeleitet 

wohl vom indogermanischen «ghordho», das etwa 

«Eingehegtes» bedeutete. Damals ging es dar-

um, das Umzäunte, Kultivierte vor dem Urwald im 

Vormarsch abzugrenzen und zu schützen... Heute 

fi nden Sie in Botanischen Gärten Urwaldpfl anzen, 

die in der «natürlichen Umgebung» bedroht oder 

bereits ausgestorben sind. Kultur als museale Ret-

tung von Natur? Kultur kann also, auch gemäss der 

Defi nition des Europarates, als die schöpferische 

Kraft der einzelnen Menschen und ihrer Gemein-

schaft verstanden werden. Kann. Was, wenn eine 

der vielen beeinfl ussenden Komponenten die Füh-

rung übernimmt, bis sie zur unbestrittenen Macht-

haberin per se wird? Zum Beispiel die Werbung? 

Werbung kann (scheinbar? absichtlich?) ungeheu-

er vertrottelt daherkommen. Ist sie dann harmlos? 

Haben Sie zum Beispiel vor dem Coop-Laden das 

Weltformatplakat mit edelschwarzem Hintergrund 

gesehen? Klischee pur: Eine dümmlich-naiv lä-

chelnde, braunäugige Blondine (man verzichtet 

gerne auf die Frage: «Echt oder eingefärbt?») mit 

schräger Kopfhaltung und Patschhändchen wirbt 

andächtig eindringlich für Kaffee: Mastro Lorenzo, 

Crema/Classico/Intenso. Oben links lässt die Auto-

renschaft (JWT + H + F) ihre unsterblichen Worte 

in weissen Druckbuchstaben, leider sehr leserlich, 

festhalten: «Ich liebe jedem seiner Stärken». Sie 

hält dabei ein kleines, weisses, schwarz beschrif-

tetes Kaffeetässchen; Tässchen und Aufschrift 

spiegeln sich im glänzend schwarzen Grund des 

Plakates. Raffi niert, nicht? Haben JWT + H + F der 

Dame absichtlich verboten, richtig zu deklinieren, 

damit ich mich immer wieder vor das Plakat hin-

stelle, mich ärgere, den Namen Mastro niemals 

vergessen kann und früher oder später dann doch 

die drei Sorten kaufe und dabei hoffentlich mastro-

süchtig werde? Sind JWT + H + F vielleicht gar 

Geheimagenten einer Anti-Kaffee-Mafi a, oder ste-

hen zumindest in deren Sold? Wollen Sie vielleicht 

behaupten, es handle sich einfach um ein Fehler-

chen, das allen übrigen entgangen ist? Weder die 

APG noch der Coop, noch die Plakatkleberin noch 

sonst jemand hätten das sprachliche Massaker 

wahrgenommen? Gehen Sie wirklich so weit zu 

versichern, niemand könne heute mehr lesen? 

Ich behaupte hingegen meinerseits, JWT + H + F 

seien bedrohliche Psychodemagogen, auf optimal 

geeignetem Übungsfeld noch im harmlosen Trai-

ning spielend. Ein höchst gefährlicher Wegweiser. 

Warten Sie ab, bis DIE Ihnen mir Ihrer Hilfe eine 

Bundesrätin oder der Welt mit der Hilfe aller ei-

nen neuen Bush andrehen! Wundert es Sie, dass 

Werbung, wie zum Beispiel einst die Kirche, para-

noid machen kann? Werbung kann auch verspielt, 

liebenswürdig, geistreich, vielschichtig, heiter 

und tiefsinnig zugleich daherkommen, ohne den 

Hauptzweck – etwa Designmöbel zu verkaufen – zu 

verleugnen. Beispiel gefällig? Ich habe eben ge-

nau ein solches Machwerklein beiseite gelegt; bald 

werde ich darin wieder blättern, mich vertiefen, 

spielen, zeichnen, lachen, staunen – mich würde 

nicht wundern, in näherer Zukunft in unserer Woh-

nung einem der beschriebenen Objekte zu begeg-

nen, und wäre es auch nur, damit ich noch lange 

Zeit an die vergnügliche Auseinandersetzung mit 

dem Büchlein erinnert werde. Ein orange-braunes 

Paperback, knapp zweihundertseitig; etwa 1.5 Zen-

timeter dick, ungefähr im Format 15 mal 10 Zen-

timeter. Es handelt sich offenbar um den Dialog 

zwischen dem anthropomorphen Möbelkatalog, 

der gegen seinen Willen durch scheinbare Albern-

heiten zweckentfremdet worden ist, (eine Welt in 

Stichworten vermittelt: Rätsel; Möbelbeschriebe; 

Bilder von Designobjekten, Landschaften und Or-

ten, Architektur, Tieren, einsamen Inseln, Men-

schen, Pfl anzen; Aussprüche; Ideen) und den wohl 

inzwischen auch etwas ratlosen Lesenden und mit 

Entdeckerlust Zeichnenden. Er, der Katalog, woll-

te einfach ein seriöser Möbelkatalog werden, und 

nun präsentiert er ein Kaleidoskop von einander 

anscheinend völlig artfremden Bruchstücken, die 

jedes in sich ganz sind und gemeinsam ein Gan-

zes bilden, immer wieder anders, immer eigentlich 

unverständlich... Das Urheberrecht ist bei Nils Hol-

ger Moormann GmbH; Jäger und Jäger, Kommu-

nikationsdesign zeichnen für Idee und Gestaltung; 

der Verlag Hermann Schmidt Mainz amtet als He-

rausgeber des Werkes, an dessen Entstehen viele, 

viele Menschen beteiligt waren (FotografInnen, 

Übersetzer, Buchbinder Designerinnen und Desi-

gner...); der Titel: «Warum gerade ich?». Die Aus-

sage? «Möbel, ein Teil der Welt?» «Design könnte 

auch Inhalt, Form, Funktion und sinnvolle Aussage 

verbinden?» «Ein Buch – wie fragmentarisch auch 

immer – eine Welt?» In der Tat ein interessanter 

Wegweiser – seine intensiv Betrachtenden werden 

das jeweils für sie gültige Wegnetz fi nden: Kultur, 

die Einsatz der Konsumierenden voraussetzt? 

Zweifellos ist, wie vielleicht einst die Kirche, Wer-

bung heute ein dominierender Faktor in unserer 

Kultur – in sich weder gut noch schlecht: Es kommt 

darauf an, was innerlich abläuft, wenn man den 

Wegweiser betrachtet.
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

hetzjagd auf journalistenrudel
Von Lukas Vogelsang 

MagazinMagazin

■ Der Druck auf die Medienbetriebe steigt. Ei-

nerseits sind wirtschaftliche Faktoren an der ent-

stehenden Angst beteiligt und erklären die ner-

vöse Hektik der Medienunternehmen. Dynamik 

und Erfi ndergeist sind gefragt, man bangt um die 

Existenz, denn die momentanen Millionengewinne 

könnten bald Geschichte sein. Dabei ist die Finanz- 

und Energiekrise ebenfalls gewichtig: Nur schon die 

makaberen Energiepreise lassen im nächsten Jahr 

den Papierpreis um circa 10 Prozent ansteigen. Dazu 

kommen die spekulativen, mit den angeknabberten 

Grossbanken aufgebauten Investitionsgeschäfte. 

Nicht grad eine lustige Situation. Die AbonnentIn-

nen künden die Abos in Scharen – denn gratis muss 

eine Zeitung heute schon sein. Dazu erzogen haben 

uns allerdings die Medienbetriebe selber. 

 Und jetzt gibt’s auch noch eine Medienschelte 

von ganz oben: Bundesrätin Doris Leuthard, Bun-

desratssprecher Oswald Sigg und der Soziologie-

professor Kurt Imhof haben im Zusammenhang mit 

dem Rücktritt von Bundesrat Samuel Schmid die 

rote Karte gezeigt. Dabei ging’s um den berüchtig-

ten Rudeljournalismus oder gar um «gleichgeschal-

tete Medien». Dieses Thema hatten wir hier schon 

mal – es ist also noch nicht ausgerudelt. Leider sind 

sich alle in diesem Gerangel um Publizität und «po-

litical correctness» auf die Füsse gestanden. Die 

«NZZ», Rainer Stadler, formulierte das Spektakel 

korrekt: «Sigg und Imhof haben ihre Medienschelte 

zugespitzt. Damit agierten sie ganz in der Logik der 

Medien und bestätigten die Ansicht, dass zuspitzen 

muss, wer noch Gehör fi nden will. Der ‹Sonntag› 

reagierte darauf in einem Kommentar ziemlich pi-

kiert. Dabei hatten die beiden Medienkritiker keine 

einzelnen Personen angegriffen. Dies hingegen tun 

die Journalisten fast täglich. Deren Urteile sind 

manchmal geradezu erbarmungslos, manchmal 

auch verächtlich. Man zweifelt, wie gut Medien-

schaffende solche Zuschreibungen selber ertragen 

würden. Ein bisschen Demut würde niemandem 

schaden.» Ich glaube, bei solchen Zeilen spricht 

man von Qualitätsjournalismus. 

 Der «Bund»-Chefredaktor schreibt zu den rätli-

chen Vorwürfen in seinem Bund-Blog unter «Jour-

nalistenrudel auf Hetzjagd»: «Nein, unjournalistisch 

ist das nicht, nur unschweizerisch. Denn in diesem 

Land gibt es keine Rücktrittskultur. In Frankreich 

oder Grossbritannien hätte ein Verteidigungsminis-

ter sein Amt in einer Affäre wie jener um die Ernen-

nung von Armeechef Nef ohne Wenn und Aber zur 

Verfügung stellen müssen. Samuel Schmid wäre, 

hätte er diesen Schritt rechtzeitig unternommen, 

einige der bittersten Monate, die er zweifellos je 

erlebt hat, erspart geblieben. Und uns das Stigma 

des ‹Rudeljournalismus›.» Ich glaube, bei solchen 

Zeilen spricht man eben nicht von Qualitätsjourna-

lismus.

 Durchaus etwas skurril meinte Oswald Sigg: 

«Dass die Medien Schmids Amtsführung kritisie-

ren, ist selbst dann legitim, wenn an dieser Kritik 

nicht einmal alles stimmt.» Aber das spricht eben 

für Qualitätsjournalismus, denn eine Kritik ist eine 

Kritik – aber die Forderung nach einem Rücktritt 

ist nicht den Rollen der Medien zugeteilt. Ein Kom-

mentar wäre ausreichend und gebilligt. Doch was 

wir im Sommer erlebt haben (und was täglich prak-

tiziert wird), ist, dass die Zeitungen nur noch aus 

Kommentaren bestehen, nicht aber aus Berichter-

stattungen. Da haben die Medien reinste Politik be-

trieben - zwar ist das durchaus legitim, wenn es die 

Medienvielfalt gäbe, aber ausser Tamedia und Ta-

media und Tamedia, ein bisschen Ringier, NZZ, AZ 

Medien und einer handvoll Welschen kann ja kaum 

mehr von Vielfalt geredet werden. 

 Und zu guter Letzt: Die Medien verstehen auch 

jetzt, wie’s funktioniert: Ein Hype bleibt ein Hype 

auch nach dem Hype (Anlehung an die Meiden-

Kolumne von Andrea Masüger / Chefredaktor und 

VR-Delegierter der «Südostschweiz»). Jetzt heisst 

der Hype nicht mehr Schmid, sondern wieder Blo-

cher und die ganze Hetze fängt von vorne an. 

MagazinMagazin
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Von Willy Vogelsang, Senior

MagazinMagazin

■ Seit nunmehr zehn Jahren rede ich davon, ein-

mal nach Kuba zu reisen, wenn möglich noch zu Fi-

dels Zeiten. Auslöser für dieses Vorhaben war eine 

Geschichtsarbeit, die ich in der Schule zu schrei-

ben hatte. Seitdem hat mich diese Insel nicht mehr 

losgelassen. Sie hat immer gerufen, wenn auch die 

Stimme zeitweise kaum mehr hörbar war. 

 Im Juli lief zufällig der Film «Dirty Dancing 2» 

im Fernsehen: Ein reiches amerikanisches Mädchen 

verliebt sich in einen armen Kubaner. Klischee, ich 

weiss. Zufällig ergibt es sich, dass die beiden an 

einem Tanzwettbewerb teilnehmen. Tataaa zum 

Ersten. Während ihres täglichen Trainings verlie-

ben sie sich heillos ineinander. Tataaa zum Zwei-

ten. Wer den Streifen kennt, weiss, dass er eher in 

die Kategorie «Kitschromantik» fällt. Aber zu dem 

Zeitpunkt war mir das sehr willkommen. Ich sass 

also auf meinem Bett, liess die Liebesgeschich-

te auf kubanischem Terrain auf mich wirken und 

geriet dabei mehr und mehr ins Schwärmen… Sal-

sa, Spanisch und Kuba. Jetzt oder nie, dachte ich. 

Jetzt oder nie. Und so kam es, dass ich gut drei Wo-

chen später im Flugzeug nach Havanna (Habana) 

sass. Überglücklich über die doch eher spontane 

Entscheidung.

 Kuba – hautnah Wenn ich eine längere Reise 

unternehme, versuche ich mich immer mit allerlei 

nützlichen Infos einzudecken, befrage Bekannte, 

die schon da waren und versuche mich ein biss-

chen in örtliche Traditionen einzulesen. Das habe 

ich natürlich auch vor meiner Kubareise getan. 

Viele Dinge, die mir erzählt wurden, habe ich ge-

nau so angetroffen: Zum Beispiel die unvergleich-

lichen 50er-Jahre-Oldtimer. Was ich aber vorher 

nicht wusste, war, dass auf Kubas Strassen ebenso 

viele (wenn nicht sogar mehr) alte russische Ladas 

umherkurven. Kleine, eckige, autoähnliche Objekte. 

Herrlich anzuschauen. Bei beiden Fortbewegungs-

mitteln hatte ich allerdings den Eindruck, dass sie 

jeden Moment zusammenbrechen würden. Sie 

jaulten, quietschten, knarrten, stöhnten... aber sie 

fuhren. Noch etwas, was mich völlig überraschte 

und zeitweise regelrecht umhaute, war der stän-

dige Geruch (oder besser, Gestank) nach Benzin. 

Manchmal mehr, manchmal weniger – aber immer 

lag eine Schwere in der Luft, etwas Rauchiges, Ab-

gestandenes, Kratziges. Die Häuser sind zum gröss-

ten Teil zerfallen. Es tut weh zu sehen, wie schön 

sie einmal gewesen sein müssen und wie sehr sie 

gelitten haben. Auf ihren Balkonen hängen Tonnen 

von Kleidern zum Trocknen. Bunte Fetzen fl attern 

im Wind, beinahe schön anzusehen. Sie verdecken 

ein wenig die traurigen Fassaden. Wie bei den Au-

tos, so frage ich mich auch bei den Häusern, wie 

lange sie noch so da stehen werden. Sie machen 

den Eindruck, als ob sie jeden Tag zusammenbre-

chen könnten. Doch vermutlich bleiben sie stehen, 

so wie sie es die letzten fünfzig Jahre getan haben. 

Sie überleben. Irgendwie. Wie die Kubaner.

 Kubas Zauber Auf einer Postkarte (die übri-

gens erst sechs Wochen nach Versand angekom-

men ist), habe ich Folgendes geschrieben: «Ich 

weiss nicht, was es ist, aber irgendwie habe ich 

das Gefühl, in jeder Ritze und Ecke den Geist der 

Revolution zu spüren.» Mittlerweile denke ich, 

dass es sich dabei vielmehr um den unbändigen 

Überlebenswillen handelte, der spürbar, beinahe 

greifbar war. Eine Art Trotz, der sagt: «Schaut her: 

Uns kann alles passieren und trotzdem stehen wir 

immer wieder auf.» Ich möchte hier nicht werten, 

ob das gut ist oder schlecht. Aber es hat mich zu-

tiefst beeindruckt, dass man diese Haltung wirklich 

fühlen konnte. 

 Als ich noch im Land war und mich Einheimische 

fragten, wie mir denn Kuba gefallen würde, war ich 

nicht in der Lage, eine klare Antwort zu geben. Zu 

viele Eindrücke und Erlebnisse. Auf der einen Seite 

meine Faszination für das eigenwillige Land, seine 

Sprache, seine Kultur; aber auf der anderen Seite 

die Armut, das Unlogische und Ungerechte und die 

Abzockerei. 

 Doch jetzt, wieder zu Hause, würde ich sofort 

wieder auf die Insel reisen. Ohne zu zögern. Kuba 

hat sich eingebrannt und jetzt werde ich es nicht 

mehr los. Und will es auch nicht.

 Man sagt, es gäbe nur zwei Arten von Kuba-

Touristen: Diejenigen, die es lieben und diejenigen, 

die es hassen. Mir ist in Kuba nicht nur Schönes wi-

derfahren, ganz und gar nicht. Trotzdem liebe ich 

diese verschworene und sture Insel, wie sie stolz 

da liegt, im weiten Ozean… Belauert vom Rest der 

Welt. Wie lange noch? Es brodelt. 

KULTUR & GESELLSCHAFT

kuba – teil 1
Von Rebecca Panian -. Die Insel und ich Bild: Rebecca Panian

■ Wegschauen! Das ist eine Möglichkeit. Bitte, 

das ist nicht für diesen Artikel gemeint. Es hat 

mit Werbung zu tun. Jede Zeitung – und vor allem 

die stossweise aufl iegenden Gratis-News, -Blicks 

und -Minuten leben davon. Übrigens auch ensui-

te - kulturmagazin! Aber auch jede Internet seite, 

die kostenlos Dienstleistungen anbietet, wird 

letztlich über Werbung bezahlt. Womit soll der 

Betreiber sonst die nicht unbedeutenden Kosten 

für die Erstellung und Aktualisierung decken?

 Werbung im Internet tritt in Form von Bild-

chen, prägnanten kurzen Werbetexten und Lo-

gos auf. Sie sind in Schaltfl ächen oder Banner 

eingepackt und führen per Mausklick auf die 

Internetseite des Anbieters, also weg von der ak-

tuellen Seite, die man eigentlich anschauen will. 

Sie verführen uns quasi in ihren eigenen Laden, 

was ein Inserat in einer Zeitung nicht kann. Dort 

übersieht man einfach die Inseratseite und liest 

den redaktionellen Text, der einen interessiert. 

Viele Internetseiten sind mit Werbe(schalt)fl ä-

chen, Bannern und Locktexten so voll gestopft, 

dass es Mühe macht, die gesuchte Information 

zu fi nden. Denn auch diese präsentiert sich auf 

der Startseite meist nur mit einem Leittext. Wer 

anbeisst, muss auf «weiter...» klicken. Erst dann 

tritt der Artikel als Ganzes in Erscheinung – wenn 

er Glück hat.

  Das ist auch bei seniorweb.ch nicht anders. 

Massvoll aber, weil auch die Macher Senioren 

sind, die wissen, wie verwirrend so ein Layout 

sein kann. Auf der Startseite sind darum die An-

gebote geordnet. Wie auf den meisten Webseiten 

sind die wichtigen, eigenen Inhalte und Übersich-

ten in der linken Spalte in Listen zu fi nden. Die 

redaktionellen Beiträge des Tages sind im Mittel-

feld mit ihrem Thema, einem Leittext und meist 

einem Bild zu überschauen. Klickt man auf das 

Thema, kann der ganze Artikel gelesen werden. 

Er ist sicher kürzer als in einer Tageszeitung. 

 Die Werbung, also eingekaufter (Markt-)Platz 

von Dritt anbietern für eine Schaltfl äche, ein Ban-

ner oder ein Inserat zu einem Thema, ist in der 

Spalte rechts platziert, das teuerste, meist ani-

mierte Banner sogar ganz oben in der Titelzeile 

der Webseite.  Da fi ndet man Dienste und Ange-

bote, die sich besonders an die Generation 50+ 

richten. Dabei ist spannend, zu entdecken, dass 

Google-Anzeigen sich automatisch auf die Stich-

worte des redaktionellen Teils im Mittelfeld aus-

richten! Aktuell ist heute von Rasern die Rede. 

Wen wundert’s, dass Google für eine Fahrschule 

wirbt! Lassen Sie sich überraschen. Schauen Sie 

hin!

www.seniorweb.ch
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■ Alles dreht sich um ihn. Was vor wenigen Minu-

ten noch als feuchter brauner Klumpen von zwei 

Händen geknetet und getätschelt wurde, liegt 

nun auf der Drehscheibe. Ein Fuss tritt aufs Pe-

dal, die Scheibe beginnt zu rotieren, in ihrer Mitte 

der formlose braune Körper. Zwei nasse Hände 

hauchen der trägen Masse gleich Leben ein. Der 

Klumpen beginnt sich zu verändern. Sich gleich-

mässig um die eigene Achse drehend, wächst er 

in die Höhe. Geschickte Finger drängen die Masse 

von innen nach aussen und von aussen nach oben. 

Die Masse kann ihrer Form nicht entkommen. Un-

weigerlich folgt sie den Händen, dreht ihre Pirou-

etten, während ihr Körper sich entwickelt und ihre 

Persönlichkeit sich entfaltet.

 Teeschalen und Teekannen, Windlichter und 

Wunderlampen, kleine Schalen und grosse Schüs-

seln, Urnen und Töpfe. Die Regale sind prall gefüllt 

mit Keramikformen, alle aus einer Hand. Der Hand 

von Stephan Mosimann – vom ersten bis zum letz-

ten Arbeitsschritt. Vor sechs Jahren hat er sein 

Atelier Drehart an der Mattenenge in Bern einge-

richtet. Heute betreibt er eine Ateliergemeinschaft 

mit drei Malerinnen. Laden und Werkstatt teilen 

sich einen Raum. Direkt hinter dem Ausstellungs-

regal, das sich hinter dem Schaufenster aufbaut, 

beginnt die Arbeitsstätte. Eine dünne Schicht

weissen Porzellanstaubs zieht sich über die ge-

samte Oberfl äche der Werkstatt – wie Puderzucker 

auf einem Weihnachtsstollen. Zentnerschwere 

weisse Plastiksäcke, gefüllt mit Ton und Porzellan, 

stehen auf dem Boden, Gefässe zum Trocknen auf 

dem Tisch, mit Zeitungspapier bedeckt. Die Tür 

des riesigen Brennofens steht offen. Inmitten die-

ser schöpferischen Landschaft entdeckt man das 

Zentrum des Geschehens: Die Drehscheibe. Über 

ihr hängt griffbereit ein fi ligranes Werkzeugset an 

einem Holzbrett – für die Feinarbeit.

 «Der Anfang und das Ende sind die aufwendigs-

ten Arbeitsschritte», erklärt Stephan Mosimann, 

während er ein Stück von einem grossen Tonblock 

abschneidet. In seinem Kopf ist die neue Form be-

reits geboren, in seinen Händen rotiert nun erneut 

ein feuchter brauner Klumpen. Er knetet und tät-

schelt und knetet ihn, bis er eine geschmeidige, 

gleichmässig glänzende Oberfl äche hat und bereit 

ist für die Drehscheibe.

 Da liegt er nun, der Klumpen, wartend, nicht 

wissend, zu welcher Form er sich im Handum-

drehen gewandelt haben wird. Was kommt jetzt? 

«Jetzt kommt die Schürze», sagt Mosimann mit 

verschmitztem Lachen. Er bindet sich eine Ar-

beitsschürze um, bevor er sich an die Drehscheibe 

setzt, seine Hände in ein Gefäss mit trüb-braunem 

Wasser taucht und dann die Scheibe drehen lässt. 

«Nur mit Schürze arbeitet man mit vollem Einsatz, 

sonst passt man immer auf, dass man sich nicht 

vollkleckert», erzählt er, während er Hand anlegt 

und beginnt, die Form zu schöpfen, die in seiner 

Vorstellung bereits existiert. Geräuschlos dreht 

sich die Scheibe zur Musik aus dem Radio. Die Hän-

de drücken gekonnt gegen den Tonklumpen, der 

nach aussen treibt, und halten ihn im Zaum.

 Was nach Kraftakt aussieht, ist vielmehr tech-

nisches Geschick. Auch eine zierliche Frau kann 

Tongefässe drehen. «Wichtig ist die Atemtechnik», 

erklärt Mosimann. Was hat Atem mit Töpfern zu 

tun? «Der Bauch – das Zentrum des Körpers – soll 

stets auf gleicher Höhe sein mit dem Objekt, das 

man bearbeitet. Man atmet in den Bauch und vom 

Bauch strömt die Kraft in die Arbeit.» Geist und 

Materie werden eins. Unter seinen Händen nimmt 

der eben noch formlose Körper rasch Gestalt an. 

Nach kurzer Zeit dreht sich eine wohlgeform-

te Schüssel im Kreis. Der Rand wird mit einem 

Schwamm abgerundet.

 Ein, zwei Tage muss die Form nun trocknen 

und sich verfestigen. Der letzte Arbeitsschritt, 

das Abdrehen, verlangt höchste Präzision: Das 

angehärtete, aber immer noch nachgiebige Objekt 

bekommt den Feinschliff vom Meister. Mit Hilfe ei-

ner drahtigen Schlinge entfernt er überschüssiges 

Material, schleift Ecken und Kanten am kreisenden 

Objekt. Mit einem entsprechenden Oberfl ächen-

überzug geht es dann ab in den Brennofen, bereit 

für das grosse Finale. Stundenlang schmoren die 

Keramikgegenstände bei Temperaturen zwischen 

900 und 1300 Grad. So werden sie ordentlich ab-

gehärtet, formbeständig und alltagstauglich. Kein 

Stück ist wie das andere. Jedes hat seine eigene 

Struktur, seinen eigenen Charakter. 

 Im Plastikzeitalter hat Keramikherstellung als 

Kunsthandwerk – eines der ältesten Kunsthand-

werke der Menschheit – keinen leichten Stand 

mehr. Massenproduktion verdrängt Handgemach-

tes. Besinnt man sich, so bemerkt man, dass hand-

gefertigten Keramikgegenständen eine eigentüm-

liche, ursprüngliche Kraft innewohnt. Die Kraft der 

Erde. Und auf einem prachtvollen Weihnachtstisch 

sieht eine kunstvolle Keramik-Salatschüssel doch 

viel feierlicher aus als eine Kunststoffschüssel aus 

Serienproduktion.

Drehart Keramikatelier

Mattenenge 4, Bern

Info: www.drehart.ch
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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.
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■ Über fünfzig der bekanntesten Schweizer Kari-

katuristen und Karikaturistinnen zeigen vom 11. bis 

16. Dezember in Zuzwil BE erstmals gemeinsam 

über 200 ihrer besten Arbeiten des zu Ende ge-

henden Jahres und bieten damit einen einmaligen, 

pointierten Rückblick auf ein turbulentes 2008 

– bis hin zu den aktuellsten Cartoons zur Bundes-

ratswahl.

  Ein attraktives Rahmenprogramm sorgt für 

weitere Höhepunkte: An der Vernissage diskutie-

ren Chefredaktoren und Verleger, darunter Patrik 

Müller («Sonntag»), Urs Gossweiler («Jungfrau 

Zeitung») und Marco Ratschiller («Nebelspalter») 

mit Cartoonisten über ihre gegenseitige Hassliebe, 

über Qualität und Zensur sowie über den Vorwurf, 

die Schweiz sei satirisch die «Sahelzone Europas» 

(so ein Zitat von Alfred Dorfer). Das Ausstellungs-

Wochenende bietet den Gezeichnet-Besuchern 

Künstler zum Anfassen: Am Samstag zeichnen 

Cartoonisten live vor Ort, am Sonntag zieht der 

bekannte Satiriker Andreas Thiel seine politische 

Jahresbilanz. An der Finissage am Dienstag kommt 

es zu einer spannenden Konfrontation von «Tätern 

und Opfern»: In Zuzwil werden verschiedene Bun-

desparlamentarier und Kantonspolitiker erwartet. 

Die Zeichner

Patrick Chappatte | Jürg Furrer | Hannes Borer | 

Marc Roulin | Brigitte Fries | Anna Regula Hart-

mann | Pfuschi | Heini Andermatt | Orlando Ei-

senmann | Raymond Burki | Markus Urfer | Felix 

Schaad | Alexia Papadopoulos | Michael Streun | 

Peter Schrank | Markus Vassalli | Barrigue | Crazy 

David | Bruno Fauser | Hörmen Schmutz | Mix & 

Remix | Tom Künzli Andreas Thiel | Alexandre 

Ballaman | Nicolas Bischof | Corinne Bromundt | 

Simon Tschopp | Carlo Schneider | Igor Kravarik | 

François Maret | Noyau | Reto Fontana | Swen | Max 

Spring Jürg Kühni | Nicolas Kristen | Chris Ribic | 

Corinne Sutter | Pascal Claivaz | Vincent L’Epée | 

Marco Ratschiller | Pal Degome | Vincent Dubois | 

Ludek Ludwig Hava | Jals Smolinski | Oskar Weiss 

| Christof Sonderegger | Marco Locatelli | Christof 

Eugster | Patrizio Roffi  | Caroline Rutz | u.a.m.
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DIE BESTEN SCHWEIZER 
PRESSEZEICHNUNGEN DES JAHRES
Station8, Zuzwil, 11. – 16. Dezember 2008


