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Zentrum Karl der Grosse

PLATTFORM
FÜR TANZ, THEATER
PERFORMANCE UND GESANG

FÜR NEWCOMERS 
AMBITIONIERTE, QUERE
EXPERIMENTIERFREUDIGE

SPIELNATUREN 

BÜHNENBEGEISTERTE
Wir suchen Einzelpersonen oder Gruppen.
Auftrittmöglichkeiten für 10–20 Minuten.
Jeweils samstags: 20:00–22:30 
5. Februar, 5. März, 2. April, 14. Mai 2011
Wir bitten um ein kurzes Konzept.  
Mindestalter 20 Jahre. Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/karldergrosse

Stadt Zürich, Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich Tel. 044 266 85 00

edle schals mit atemberaubenden designs. 
ein traum aus seide, fair und sozial produziert.
www.scarf-chic.com

HODLERSTRASSE 8 – 12   
CH-3000 BERN 7 
WWW.KUNSTMUSEUMBERN.CH
DI 10H – 21H   MI-SO 10H – 17H
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5   KULTURESSAYS

5 Wieder ein Jahr
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10 Mit der Kunst lieben lernen
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12 Mensch, der
 Von Frank E.P. Dievernich

14 So frisch wie auf dem Packungsfoto
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 Von Pascal Mülchi
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17 Seit jeher unterwegs
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19 Das «Vroom» des Mannes – oder wie aus 
Spiel Ernst wird

 Von Roja Nikzad 

21 Hand in Hand mit der Musik
 Von Vesna Mlakar 

22 A wie Angst, B wie Berlin
 Simon Froehling im Gespräch mit Thomas Müller

24 MUSIC & SOUNDS

24 «Ich bin kein Casting-Mensch»
 Von Guy Huracek

26 Cheyenne Mackay Loosli
 Von Hannes Liechti

27 Femi Kuti
 Von Hanspeter Künzler

30 Gute Musik währt ewig
 Von Luca Scigliano 

32 Musik am Rande – Musik im Zentrum
 Von Karl Schüpbach

34 Hip-Hop Romantiker und Nostalgiker  
Von Ruth Kofmel 

35 KINO & FILM

35 The Canadian Connection
 Von Morgane A. Ghilardi 

36 Megamind
 Von Sonja Wenger

37 Conforme
 Von Lukas Vogelsang

Das Tagesprogramm auf einen Blick:

kulturagenda.ch



Preis für junge
Kunstjournalistinnen 
und –journalisten
Der Preis will junge Kunstjournalisten und –journalistinnen in ih-
rer eigenständigen Weiterentwicklung fördern. Er will damit der 
Tatsache begegnen, dass der Kunstjournalismus in den Printme-
dien qualitativ und quantitativ in der Defensive ist. Der Preis wird 
alle drei Jahre ausgerichtet, zum zweiten Mal im Frühling 2011.

Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgenden Kriterien 
zu genügen:

 Höchstalter 32 Jahre.
 Publikationen im deutschsprachigen Raum.
 Spezialisierung auf Kunstkritik oder konkrete Pläne in die-

ser Richtung.
 Einreichung von mindestens drei kürzeren bis längeren 

Kritiken, Interviews oder Porträts von Künstlerinnen und 
Künstlern, wenn möglich bereits publiziert. Es werden aus-
schliesslich Beiträge aus Tages-, Wochen- oder Monatspub-
likationen erwartet (keine Katalogtexte).

 Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Einzelpersonen.

Es werden drei Preise vergeben:

 1. Preis:  6 000 Franken
 2. Preis:  4 000 Franken
 3. Preis:  3 000 Franken

Alle Preisträger haben die Möglichkeit, in einer renommierten 
Kunstzeitschrift oder in einer Tageszeitung nach Absprache einen 
honorierten Beitrag zu publizieren.

Bewerbungen sind bis 31. Januar 2011 (Poststempel) 
zu richten an:

 Raphael T. Rigassi
 Kräyigenweg 37
 3074 Muri

www.kunstjournalismuspreis.ch

Dampfzentrale Bern –
Neue Musik 
im Dezember 2010
Mi, 1. Dezember / 20:00 Uhr

KLAVIERDUO 
HUBER/THOMET 
SCHATTENWÜRFE

Do, 2. Dezember / 20:00 Uhr
WIM präsentiert:

MORPHIC FIELDS / 
SARA MAURER - 
CLAUDIA ULLA BINDER 
THE ART OF THE DUO

Fr, 10. Dezember / 20:00 Uhr
WERTMÜLLERS FEST:

ENSEMBLE COURAGE 
& STEAMBOAT 
SWITZERLAND (D/CH) 
PROJEKT MICHAEL 
WERTMÜLLER
Special Guest: KUTTI MC 
(Freestyle)

Sa, 11. Dezember / 21:00 Uhr
WERTMÜLLERS FEST:

MICHAEL WERTMÜLLER
NOTTWIL (1992) – 
THEMENKOMPLEX, FÜR 
SECHS SCHLAGZEUGER
mit LUCAS NIGGLI, FREDY 
STUDER, ÄNDU HUG, JULIAN 
SARTORIUS, CHRIGEL 
BOSSHARD, ARNO TROXLER

Mi, 15. Dezember / 20:00 Uhr

THOMAS DEMENGA 
& JAMES ALEXANDER 
& MATTHIAS WÜRSCH 
3 X 2 & SPECIAL GUESTS

So, 19. Dezember / 20:00 Uhr
IGNM präsentiert:

ENSEMBLE PROTON 
BERN (Premiere)

Danke an: Stadt Bern, Kanton Bern, 
Stadt Thun, Ernst Göhner-Stiftung, 
Jürg Müller Stiftung.

Infos: www.dampfzentrale.ch Vorverkauf: www.starticket.ch

MÜNSTERGASSE 47 3011 BERNMÜNSTERGASSE 47 3011 BERN  TEL/FAX 031 312 14 01TEL/FAX 031 312 14 01

EINZIG, ABER ALLES ANDERE ALS ARTIG
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EDITORIAL

Wieder ein Jahr
Von Lukas Vogelsang

ensuite
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Kultur muss 
man verstehen 
wollen und 
geniessen lernen.

ensuite.ch

8. JAHRGANG BERN UND ZÜRICH8. JAHRGANG BERN UND ZÜRICH

F ür mich ist das Jahr schon zu Ende. Die-

ser Zustand hat etwas Beruhigendes: Kein 

Weihnachtsstress, sondern nur friedliches Bum-

meln und bei der Arbeit abschliessen, was noch 

zu erledigen ist. Nach diesem Jahr brauche ich 

das auch. Und gibt es ein Fazit? In Sachen Kul-

turberichterstattung ist in diesem Jahr viel ge-

laufen. Zum einen hat ensuite selber tüchtig 

zugelegt und im Umfang, Redaktion, Vertrieb, 

aber auch in der Präsenz im Ausland. Das hat 

selbst mich erstaunt, doch erhalten wir mehr 

und mehr Anfragen aus aller Welt. Zum anderen 

hat sich aber in der Schweizer Presselandschaft 

auch viel in Sachen Kultur getan: Einerseits tut 

es gut, dass In Bern DER BUND seinen Kultur-

teil ausgebaut hat, andererseits wurde klar in 

anderen Kulturteilen abgebaut. Sichtbar ist vor 

allem die Popularisierung der Feuilletons, die 

noch stärker geworden ist. Kulturdiskussionen 

werden in der Presse nur noch polemisch ge-

führt, Gesellschaftsfragen werden kaum noch in 

den Leseraum gestellt. Jede Podiumsdiskussion, 

welche Kultur & Medien als Thema führt, wird 

hauptsächlich von VeranstalterInnen besucht – 

der Rest, die KünstlerInnen und das Publikum 

bleiben solchen Veranstaltungen mehrheitlich 

fern. 

Der Abbau führt natürlich unweigerlich zu 

einem Zusammenrücken: VeranstalterInnen 

gruppieren sich und geben ihre eigenen Pub-

likationen heraus. Aus ihrer Sicht ist das Wer-

bung, Werbematerial. In diesem Jahr haben so 

Olten und Aarau ihre eigenen Kulturmagazine 

gestartet. Saiten aus St. Gallen, die Programm-

zeitung in Basel, das Kulturmagazin Luzern 

funktionieren schon seit Jahren durch solche Zu-

sammenschlüsse oder Interessegemeinschaften. 

Ein neues Phänomen baut sich zusätzlich durch 

die Kulturämter an: So haben Biel, Thun, So-

lothurn Kulturmagazine aufgebaut, die alleine 

durch die öffentliche Hand finanziert werden. In 

Bern haben wir immer noch die Berner Kultur-

agenda, die eine Art Zwitter-Lösung zwischen 

öffentlicher Hand und einer Interessegemein-

schaft darstellt, mit dem Fakt, dass ohne die 

öffentliche Hand nie eine Berner Kulturagenda 

zustande gekommen wäre. Zürich will wie Bern 

zusätzlich zum ensuite – kulturmagazin ein ei-

genes Magazin aufbauen. Es scheint zum guten 

Ton zu gehören. Ich denke nicht, dass sich in 

Zukunft die Tagesmedien vertiefter in die The-

men der Kultur einlassen werden. Wirtschaft-

lich ist «Kultur» nicht interessant – aber Fun, 

Lifestyle und Glamour bringen Geld ein. 

Wenn wir nur in Bern die momentane Aufla-

ge von Kulturpublikationen pro Woche zusam-

menrechnen, so kommen wir auf die unwahr-

scheinliche Zahl von 1.5 Millionen, natürlich nur, 

wenn wir BZ und BUND miteinrechnen (ohne 

Blick und 20Minuten und ohne Fernsehen). Bei 

einer Bevölkerung von ungefähr 250‘000 (bei 

vergrössertem Einzugsgebiet), bei einer Leser-

schaft von druchschnittlich ca. 2 Personen pro 

Papier, heisst dies, dass im Schnitt pro Person 

und Woche 12 Mal eine Kulturpublikation in 

die Hand genommen wird (mehr als 1.7 Mal pro 

Tag!). Wow. Aber auch ohne die Tageszeitun-

gen sind wir bei einer Zahl von knapp 150‘000 

Exemplaren (300‘000 LeserInnen) – wobei nur 

der Bewegungsmelder und ensuite explizit als 

Kulturmagazine gelten: ca. 7‘500 Exemplare 

(15‘000 LeserInnen) pro Woche. Das sind doch 

interessante Zahlen, oder? Wie war das noch-

mals: Gemäss Statistik interessieren sich nur 

fünf Prozent der Bevölkerung für Kulturelles? 

Das ist natürlich nicht sehr präzise, wirft 

aber ein Licht auf die Sache. Aber kann mir jetzt 

jemand erklären, wo genau zu wenig «Kulturbe-

richte» publiziert werden? Oder warum die öf-

fentliche Hand immer noch das Gefühl hat, dass 

ihre eigenen Publikationen, durch Steuergelder 

bezahlt, in diesem Meer von Papier mithalten 

können? Vor allem: Die Publikationen der Kul-

turämter beschränken sich oftmals auf die reine 

Publikation von Kulturwerbung und Agenden, 

und sind weit entfernt, meinungsbildend zu 

sein. Schlussendlich: Warum kämpfen Kulturin-

stitutionen, darunter auch die Kinos, bei dieser 

Werbeflut, um Publikum? Da läuft was schief 

und, vor allem, am Publikum vorbei.

In einer ethnisch durchmischten Gesell-

schaft, wo Gesundheitswesen, Bildungswesen, 

Wirtschaft, Wohnplätze, Arbeitsplätze, Verkehr, 

Ökologie, Politik, Recht, vielen unterschied-

lichen und individuellen Ansprüchen genügen 

müssen, hat sich auch unsere kulturelle Wahr-

nehmung so stark verändert, dass der «Spiegel 

der Gesellschaft» matt geworden ist. Mein Jah-

resfazit ist deswegen, dass wir die Begriffe der 

Kultur deutlicher denn je verloren haben. Wir 

sind kulturblind geworden. Ich hoffe, dass wir 

im nächsten Jahr darin wieder etwas Licht oder 

zumindest ein Ziel finden. Von selbst wird sich 

nichts verändern. Das ist die Erkenntnis aus 

dem Individualisierungsprozess.
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

KulturessaysKulturessays

I st Ihnen TAO ein bekannter Begriff? Sie ha-

ben Recht, er tönt wirklich chinesisch. Und 

wenn ich tiefer nach der Bedeutung suche, stos-

se ich auf philosophische und religiöse Urgrün-

de, die keiner menschlichen Erklärung mehr 

standhalten, etwa so wie der uns vertrautere 

Begriff «Gott». «TAO» bedeutet auf Chinesisch 

«Weg» oder «Methode». Wikipedia weiss (fast) 

alles!

Neuerdings finden wir die drei Buchstaben 

aber auch auf der Internetplattform von Senior-

web.ch. Sie beteiligt sich nämlich aktiv an ei-

nem internationalen Projekt für Menschen im 

sog. Dritten Alter. Das Akronym steht darum 

auch für «Third Age Online», oder ganz einfach 

Senioren ins Internet. Ziel ist dabei die «Hin-

führung älterer Menschen zur Anwendung der 

modernen Kommunika tions- und Informations-

mittel Computer, Internet und Handy, zur Nut-

zung sozialer Netzwerke wie seniorweb.ch zur 

Erleichterung des Alltags, zum Austausch von 

Erfah rungen und Interessen und zum Kontakt 

mit andern Menschen», wie es in den Hinweisen 

und Ausschreibungen formuliert wird.

Seniorweb.ch hat deshalb angefangen, frei-

willige Frauen und Männer zu suchen und aus-

zubilden, die bereit sind, anderen Menschen 

beim Einstieg ins Internet und bei Fragen rund 

um den Computer zu helfen. Dabei steht nicht 

die Technik im Vordergrund, sondern die sinn-

volle Anwendung. Bereits haben sich gegen 100 

Mitglieder zum Einsatz als freiwillige Internet-

helfende und Bot schafterinnen bereit erklärt, 

und werden in Workshops auf ihre Tätigkeit 

vorbereitet. 

Das Projekt TAO steht unter der Federfüh-

rung der Berner Fachhochschule, und wird 

sorgfältig wissenschaft lich begleitet und aus-

gewertet. Geht es doch nach den Worten von 

Beat Estermann, dem Projektleiter BFH darum, 

«Seniorinnen und Senioren das Wort zu geben 

und ihnen zuzuhören, um herauszufinden, wie 

sie das Internet denn besser nutzen möchten.»

Ein konkreter Anfang wird im Berner Wank-

dorf Center in unmittelbarer Nähe zur BFH er-

probt. Ab Februar 2011 können Sie im Einkaufs-

zentrum COOP spannende Kurse und Workshops 

rund um die Themen Computer, Internet, Digital-

foto, Wikipedia, und natürlich auch Seniorweb.

ch besuchen können. Animato ren und Kursleiter 

sind, nebst Leuten von der Swisscom, Mitglieder 

von Seniorweb, Pro Senectute oder Compute rias 

aus der Umgebung. Achten Sie auf der Plattform 

von Seniorweb auf die drei Buchstaben TAO; Sie 

finden dort mehr Informationen über das Projekt 

und die Kursange bote. Steigen Sie ein, machen 

Sie mit! Keine Angst, in den Himmel werden Sie 

auch mit TAO nicht kommen!

www.seniorweb.ch
informiert  unterhält  vernetzt

PLATTENLÄDEN 
WERDEN RAR 

IN BERN!

E nde Jahr macht der letzte grosse CD-Musi-

kladen in Bern dicht: Der CD-Laden Jeck-

lin, im alten Splendid-Gebäude, schliesst Ende 

Jahr die Türen. Ein eigenartiges Berner-Kapitel 

und ein noch eigenartigeres Verhalten der Mu-

sikindustrie nehmen ihren Lauf. Damit gibt es 

in Bern nur noch eine Hand voll spezialisier-

ter Läden: BeGoode Records in der Spitalgas-

se, CHOP Records, Amtshausgasse, Rockaway 

Beach in der Speichergasse Bern, und natür-

lich der Oldies Shop an der Effingerstrasse. Al-

les kleine Läden, die mit einem spezialisierten 

Sortiment überleben. Wenn man bedenkt, dass 

Bern auch schon anders ausgerüstet war, mit 

grossen Häusern wie Krompholz, Kilchenmann 

AG, Musik HUG, City Disc und vielen weiteren 

kleinen Läden, so gibt das zu denken. 

Sicher sind zum einen das Internet und 

Online-Shops wie AMAZON verantwortlich für 

dieses Desaster. Aber auch die Musikindustrie 

hat das Gefühl, ohne Arbeit und Fleiss nur noch 

Kasse machen zu wollen. So wird seit Jahren 

der Abbau in der Musikindustrie durch deren 

Eigenregie gesteuert. In einer Redaktion fällt 

dies vor allem durch die sehr schlechte Promo-

arbeit auf. Nur die kleineren Labels arbeiten 

effektiv – mit jenen will man auch zusammen 

arbeiten. Die Majors (grosse Namen, wie EMI, 

Universal, Warner) haben sich in den fetten Jah-

ren in ihrer eigenen Trägheit zu Tode gegessen. 

Christof Ellinghaus, vom jubilierenden Label 

City Slang, bringt es aber auch auf den Punkt: 

«Die Marktlage hat sich dramatisch verändert: 

Es werden zehn Mal so viele Platten produziert, 

wie im Jahr 1990, doch es gibt zehn Mal weni-

ger Käufer und nur noch halb so viele Regale in 

den Läden…». (vl)

LAST MINUTE
ENSUITE-

GESCHENKTIPPS

W eihnachten ist auch ein Stück Kultur 

– wie auch immer. Die ensuite-Redak-

tion hat ein paar Trouvaillen gefunden, die sich 

nicht nur als schlechte Entschuldigung unter 

dem Weihnachtsbaum zeigen lassen können: 

Allem voran möchten wir die Berner Platte 

«Bundesplatz» (Universal) der Local Heros Pa-

tent Ochsner empfehlen. Was «Büne» und seine 

Kollegen mit dem Berner Symphonieorchester 

auf dem Bundesplatz geschaffen haben, ist ein-

fach eines der grössten musikalischen Berner-

Ereignisse von 2010. Dabei ist vor allem das 

Berner Symphonieorchester zu loben, welches 

fähig war, Ochsners-Kakophonie so witzig und 

spielerisch umzusetzen. Das ist für klassische 

MusikerInnen in der Tat eine Glanzleistung. 

Sehr schön wurde die Emotionalität eingefan-

gen, und für all jene, die das noch nicht begrif-

fen haben: Das Publikum tobt und applaudiert 

für eine Berner Bänd und für das Berner Sym-

phonieorchester – nicht für Robbie Williams 

und Konsorten… 

Lesen ist «out» – jetzt werden Bücher ge-

hört. Die Edition erlebt & erinnert geht aber 

noch ein Stück weiter und produziert CDs ir-

gendwo zwischen Hörbuch und einer Radio-

sendung. Wobei aber nur eine Stimme zu hö-

ren ist, jene, die erzählt. Trudi Gerster, Bern-

hard Thurnheer oder Bertrand Piccard sind die 

ersten Erzählerinnen dieser Serie, und diese 
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FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg
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Eschatologie: Lehre von den letzten 
Dingen; dem Endschicksal des einzel-

nen Menschen; vom Ende der Welt.
Konrad Duden 1997

D ie Bedingungen sind bekannt: Erfah-

rungen beziehen sich auf uns selbst, 

das Subjekt; das Allgemeine dagegen erfährt 

nichts und hält sich deshalb für das Gültige. 

Wer wenig erfahren hat, kann die Welt gül-

tiger beurteilen. Unsere Wert-Urteile fällen 

wir gegen alle Erfahrung im Namen der Ob-

jektivität, des Normalen, des Gültigen. So, als 

wäre Wahrheit erfahrbar. Dieser Widerspruch 

führt zu Unsicherheit, zu Existenzangst, zur 

Apotheose – der Verklärung von Endzeit-Sze-

narien. Den letzten Dingen also. 

Kant ist in Vergessenheit geraten: Das 

Ding-an-sich bleibt unerkennbar, ist an sich 

das letzte Ding, gleichzeitig ein Unding, da 

jeder Gewissheit entzogen. Den letzten Din-

gen geht also die Dinglichkeit ab. Sie sind 

nur denkbar; aber da alles denkbar, sind sie 

entwertet, das Gegenteil von dem, was sie 

sein müssten: nämlich der Zielwert an sich. 

So wird ‹Ende gut, alles gut› zum Zynismus 

jeder Verzweiflung. Harmlos, hielten wir das 

Denkbare nicht für den Beweis des real Exis-

tierenden. 

Im Ritual schützen wir uns vor der Be-

drohung des Subjektiven (des Erfahrbaren) 

durch das Allgemeine (das Denkbare). Im 

‹Ich-kondoliere› benehmen wir uns ange-

sichts der Angst vor dem Undenkbaren, der 

akutesten Form des Denkbaren, nicht falsch. 

Wer nicht weiss, kann sich nur in der knigge-

schen Umgangsform ‹richtig› benehmen. Was 

wir bloss denken oder inhaltsleer anwenden 

können, bleibt Allgemeines, im Inneren nicht 

Erfahrbares. Die letzten Dinge sind allein die 

erfahrbaren, und worüber wir nur reden kön-

nen, meinen wir notgedrungen das Unerfahr-

bare – Gottes Wille, sein Paradies, die Zeit 

jenseits der Zeit, das Körperlose, das Nicht-

Sein, Wahrheit und Gerechtigkeit. 

Von unserem Anfang wissen wir nichts, 

ausser man ergibt sich einer Rückführung 

und glaubt daran. Unser Ende erleben wir 

je nach Todesart kaum oder leidvoll lange. 

Physiker predigen uns weder Anfang noch 

Ende, sie meinen es subjektiv, als tatsächli-

ches Nicht-Ereignis, für uns bleibt es das All-

gemeine. Vermutlich messen wir unser Ende 

am Weltende, das Subjektive am Allgemeinen. 

Und kann das Weltende je so dramatisch sein 

wie unser eigenes?

Gespräch im Keller an der Kramgasse 43, 

Mittwoch 29. Dezember 2010, 1915 Uhr.

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

anzuhören ist wärmstens empfohlen. Die Pro-

tagonistInnen erzhählen aus ihrem Leben, aus 

ihrem Werdegang und über Dinge, die sie zu 

dem gemacht haben, was sie heute sind. Das ist 

sehr persönlich, spannend und erlebnisreich. 

Ganz speziell herauszustreichen sei dabei der 

Schnorri der Nation, Bernhard Thurnheer, der 

eine deutlich andere Seite von sich zeigt, und 

auch ohne Hemmungen ein paar schöne State-

ments von sich gibt. Unbedingt anhören.

www.erlebtunderinnert.ch

Edition erlebt & erinnert, ISBN 978-3-9523321-1-

5, 978-3-9523321-2-2, 978-3-9523321-3-9

«SWISS CHRISTMAS»: 
WEIHNACHTSSPEK-
TAKEL FÜR ZÜRICH

W enn schon Weihnachten, dann bitte 

richtig kitschig: «Swiss Christmas – 

Das Schweizer Weihnachtsspektakel» findet 

vom 18. November 2010 bis zum 2. Januar 2011 

in einem imposanten «10-Master»-Zelt auf der 

offenen Rennbahn von Zürich-Oerlikon statt. 

Das attraktive Unterhaltungsangebot vereint 

eine spektakuläre Bühnenshow mit der Alp-

hornistin Eliana Burki & Band, sowie 40 Artis-

ten und Comedians aus neun Nationen. In der 

Hauptrolle agiert der bekannte Bühnen- und 

TV-Schauspieler Oliver Bürgin. Hitproduzent 

Roman Camenzind übernimmt die musikali-

sche Leitung, und der profilierte Gag-Schreiber 

Jürg Zentner zeichnet als Autor verantwortlich. 

Weitere Highlights sind die speziellen Kinder-

shows, die liebevoll dekorierten Marktstände 

rund um Handwerkskunst und Brauchtum, so-

wie ein Foyer- und Dinnerbereich mit einhei-

mischen Spezialitäten.» – Prost Weihnachten. 

(Pressetext / vl)

Vorstellungen: siehe Spielplan unter 

www.swisschristmas.com

DAS NÄCHSTE ENSUITE - 
KULTURMAGAZIN ERSCHEINT 

AM 6. JANUAR 2011. 
PROSIT NEUJAHR UND VIELEN 

DANK DER TREUEN LESER-
SCHAFT, DEN ABONNENTINNEN 
UND DEN WERBENDEN INSTI-

TUTIONEN. SIE ALLE ERMÖGLI-
CHEN UNSERE EXISTENZ. 

EUER ENSUITE-TEAM
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KULTUR DER POLITIK

Ein einziger europäischer Himmel
Von Peter J. Betts

KulturessaysKulturessays

« Ein einziger europäischer Himmel», so die 

postulierte Forderung – und: «...neue an-

gepasste Systeme und Prozeduren – (sollen) 

die Lösung sein...» Klingt ein bisschen rassis-

tisch, finden Sie nicht? Schon eine Spur weni-

ger schlimm, fast schon – um einen zunehmend 

beliebten Ausdruck zu verwenden – «wertneut-

ral» tönt es mit dem Fachbegriff auf Englisch: 

«Single European Sky». Und so wurde es denn 

auch im Text von Alois Schneider in «Bildung 

und Erziehung» (Beilage der NZZ vom 27. Okto-

ber) verwendet. «Sky». Keineswegs «heaven». In 

der deutschen Sprache unterscheidet man nicht 

so subtil. Und Herr Schneider begründet den 

Sachverhalt damit, dass «Eurocontrol» (Nein, 

nein: ich verzichte darauf, diese – Institution 

interpretatorisch zu verunglimpfen, ihr gar ei-

nen doppelten Boden zu unterschieben: sie ist 

ein-eindeutig...), dass also «Eurocontrol» damit 

rechne, der gegenwärtige Verkehr (im Himmel, 

genauer: im europäischen Luftraum) werde sich 

bis zum Jahr 2020 verdoppelt haben. Unge-

bremstes Wachstum, vermutlich exponentiell, 

trotz Unkenrufen der «Ökologischen», trotz der 

endlich fühlbaren Verknappung der Ressourcen. 

Ungebremst, aber unter Kontrolle - und davon 

(dafür?) lebt ja die Dienstleistungsgesellschaft: 

einzig würdige Lebensform auf dieser Erde. 

Damit das Wachstum weiterhin reibungslos ab-

laufen kann. (In der letzten «ensuite»-Nummer 

habe ich in «Märchenform» eine Parodie auf 

das Wachstumscredo geschrieben). Und Alois 

Schneider, Ausbildungsdelegierter der AERO-

SUISSE und Vorstand(smitglied?) mit Schwer-

punkt Transport und Verkehr in der Konferenz 

der Höheren Fachschulen, beschreibt in seinem 

Artikel, was Jugendliche zur Vereinheitlichung 

des Luftraumes beitragen könnten. Jugendliche, 

die oft unsicher seien, ob sie eine Ausbildung 

an einer höheren Fachschule (HF) oder an ei-

ner Fachhochschule (FH) wählen sollten, wür-

den durch den starken Praxisbezug an höheren 

Fachschulen (pro memoria: HF) für Transport 

und Verkehr oft den Weg zu diesen HFs finden. 

Die ganze NZZ-Beilage ist den HFs gewidmet. 

Ihr Redaktor, Walter Hagenbüchle, nennt denn 

auch die HFs das «Rückgrat der Wirtschaft». 

Und wir alle wissen: die Wirtschaft selber ist 

nicht nur das Rückgrat, sondern der Sinn jegli-

chen Seins auf Erden. Und er fährt fort: «Wir ha-

ben den Bildungsinstitutionen mit einer Pro-do-

mo-Optik die Zeitungsspalten geöffnet – damit 

Sie sie ungeschminkt kennen lernen können.» 

Und so lesen wir denn etwa im Beitrag des Präsi-

denten der Konferenz der höheren Fachschulen 

(K-HF), Hans-Peter Ruggli, Hanebüchenes über 

die Politik der Kultur der HFs, etwa: «Politische 

Einflussnahme braucht klare Positionen! Nur 

wer Positionen hat, kann in politischen Prozes-

sen Partner sein». (Denken Sie schon an den 1. 

August?). Oder zur Stossrichtung der K-HF For-

derungen: «Diplome und Titel sollen dank stan-

despolitischem Effort national und international 

anerkannt werden, denn die Höheren Fachschu-

len sind eine Besonderheit des Schweizerischen 

Bildungssystems.» Diese Logik verblüfft. Was 

würde wohl die SVP zur Logik der folgenden 

Forderung sagen? «Die Scharia, das in Koran 

und Hadith festgelegte Gesetz, soll dank stan-

despolitischem Effort national und international 

anerkannt werden, denn es regelt das gesamte 

islamische Leben». Herr Ruggli schreibt weiter 

unter dem Zwischentitel «Bundesrätlicher Se-

gen»: «Es ist somit anerkannt, dass das Produkt 

<höhere Berufsbildung> im In- und Ausland, 

etwa durch das Einführen griffiger Bezeichnun-

gen, besser vermarktet werden muss.» Und rankt 

sich (unter dem gleichen Untertitel) zur folgen-

den Stilblüte empor: «...Den Anerkennungsver-

fahren liegt ein Verständnis von Bildungsevalu-

ation als ein kontinuierlicher Qualitätsprozess 

zugrunde.» Der Präsident der Eidgenössischen 

Kommission für Höhere Fachschulen, Martin 

Michel, hat auch einiges zu sagen, etwa: «Was 

die Absolvierenden der HF-Lehrgänge trotz der 

erwähnten Titelmisere auszeichnet, ist, dass sie 

als Folge ihrer marktorientierten Ausbildung 

vom ersten Arbeitstag an Fach- und Führungs-

kompetenzen übernehmen können und wollen.» 

(Möchten Sie in einem Betrieb arbeiten, in dem 

der neue CEO an seinem allerersten Berufsar-

beitstag in seinem Leben überhaupt, Ihren Be-

trieb umstrukturiert, die bisher hergestellten 

Produkte entsorgen lässt, das Herstellen völlig 

anderer Produkte mit allenfalls ungeeignetem 

Maschinenpark befiehlt, und der halben Be-

legschaft die Kündigung ausspricht?). Bei der 

Lektüre dieser Beilage könnte den Lesenden 

bewusst werden, dass die Schweiz einmal ein 

Agrarland gewesen ist – in Bauernbetrieben war 

Dreschen der reifen Ähren an Strohhalmen ein 

wichtiger Beitrag zum Überleben. Aber leeres 

Stroh zu dreschen war damals eher verpönt. Die 

NZZ, wenn es sie damals schon gegeben hätte, 

hätte dieser Tätigkeit kaum eine Beilage gewid-

met. Fast alle Autoren und die Autorin sprechen 

von Kompetenz, die erworben werden kann. 

Niemand nimmt sich die Mühe zu erklären, was 

denn diese Kompetenz – im Einzellfall und all-

gemein – bedeuten mag, wozu sie konkret befä-

higt, ausser etwa «zu führen», meines Erachtens 

auch eine Leerformel. Und die teilweise recht 

ehrlichen Begründungen für Motivationen, HFs 

zu absolvieren, können einen erschrecken. So 

betont Christian Schär, Präsident des Verbands 

Bildungszentren Gesundheit und Soziales, zur 

Sinnfrage bezüglich Motivation, eine HF im Ge-

sundheitsbereich zu besuchen: «... Man wird auf 

selbstständiges und praxisnahes Handeln aus-

gebildet. Durch die hohe Qualität dieser Aus-

bildunggen verfügen die Absolventinnen und 

Absolventen über ein grosses Fachwissen und 

auch über Kaderpotenzial». Er will überzeugen: 

«Das Gesundheitswesen bietet gute Teilzeit-

arbeits- und Karrierechancen». Klar: entweder 

Teilzeit oder Karriere. Und dann werden sich 

die Kaderleute und ihre Untergebenen um Leute 

kümmern müssen (dürfen?), die sich genau nach 

diesem Muster verhalten, und die Entscheidung 

zu Gunsten der Karriere gefällt haben. Für die 

Gesundheitsinstitutionen ist das Burn-out-

Syndrom sicher eine gute und (meiner Ansicht 

nach: leider) krisenresistente Einnahmequelle. 

Über das konkrete Interesse an den Inhalten der 

angebotenen Berufe wird in der ganzen Beila-

ge nirgendwo berichtet. Goldrichtig. Ich zitie-

re wieder einmal Gretchen aus Faust 1: «Nach 

Golde drängt, am Golde hängt doch alles!». Eine 

krisenresistente Währung, nicht? Inhaltliche 

Interessen sind irrelevant. Ein mildes Gegen-

gewicht liefert der Schulleiter der HF für So-

zialpädagogik in Luzern, Eusebius Spescha: «... 

Sozialpädagogik ist nichts für Menschen, wel-

che schnelle Erfolgserlebnisse suchen, aber sie 

bringt viel Befriedigung, wenn viel Einsatz und 

Geduld über längere Zeit Erfolge zeitigt». Der 

Redaktor begründet die NZZ-Beilage unter an-

derem wie folgt: «Höhere Fachschule, HF? Nicht 

wenige stutzen, wenn sie den Begriff hören, ja, 

verwechseln ihn gar mit jenem der Fachhoch-

schule. Und viele von ausländisch geschulten 

Managern geführte Chefetagen haben den Be-

griff nicht einmal im Qualifikationsrepertoire. 

Tatsächlich sind Abschlüsse und Titel hiesiger 

HF im ausländischen Arbeitsmarkt fast unbe-

kannt». Höchste Zeit, die Herren Ruggli, Michel 

& Co zu Worte kommen zu lassen? Die Gebiete 

«Die Praxisnähe als Trumpf», «Heim und Super-

nanny», «Die Weltweite Schweiz», «Entlang der 

Holzkette», «Bankkunden:Versteher» werden 

unter den Fittichen von Walter Hagenbüchle 

abgehandelt, pars pro toto die Kultur der HFs. 

Herr Hagenbüchle hält sein Versprechen: man 

lernt die Kultur der Politik von Führungskräf-

ten der Hfs ungeschminkt kennen. Aus dem FF. 

Die nächste Beilage «Bildung und Erziehung» 

erscheint in der NZZ am 19. Januar 2011. Ich bin 

gespannt. Sie auch?
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

Das schwarze Wortloch
Von Lukas Vogelsang

D iesmal dreht sich diese Kolumne nicht 

um Medien. Oder wenigstens nur halb. 

Nein, diesmal geht’s um eine Veranstaltung der 

HKB (Hochschule der Künste Bern), an wel-

cher ich teilnehmen durfte. Das Thema klang 

irgendwie spannend, und die Gästeliste schien 

mir vielversprechend. Unter dem Titel «Qhoch3 

– eine Tagung zur Qualität», lud «Y – Institut 

für Transdisziplinarität» der HKB am 5. und 6. 

November in die Cinématte in Bern ein. Einen 

Monat vor Beginn wurde die Werbetrommel 

gerührt, und man musste sich anmelden. Das 

klang nach vollem Haus. Doch am ersten Tag 

wurde klar, dass dies alles nur Leerlauf war. 

Die Menschen, die den Weg in die Berner Mat-

te gefunden hatten, waren ein peinlich kleines 

Grüppchen. Nicht einen einzigen «konventio-

nellen», oder eben, subventionierten Veran-

stalter aus Bern konnte ich ausfindig machen 

– also, eigentlich waren mir alle anwesenden 

ZuhörerInnen ziemlich fremd. Aber das will ja 

nichts heissen über die Qualität der Veranstal-

tung – und Qualität, das war ja gerade das The-

ma. Ob etwas viel oder wenig, kurz oder lang – 

alles stellt eine Art Qualität dar, es kommt also 

auf andere Faktoren an. 

Für die Diskussionsrunde vom Freitag wur-

den spannende Personen geladen: Hedy Graber 

vom Migros-Kulturprozent in Zürich, Stefan 

Hornbostel vom Institut für Forschungsinfor-

mation und Qualitätssicherung in Bonn, Katha-

rina Schlieben und Soenke Gau, ehemals Shed-

halle Zürich. Hier wurde punkto Qualität schon 

mal eine gute Auswahl getroffen. Auch der 

Samstag mit seinen ProtagonistInnen klang 

vielversprechend. 

Vielleicht nenne ich erst mal die positi-

ven Qualitäten, bevor ich wie ein Werwolf al-

les zerfleische: Die Wahl des Lokals war su-

per. Die Cinématte eignet sich hervorragend 

für solche Anlässe. Es hat Beamer, Leinwand, 

Verdunklungsmöglichkeiten, Verstärkeranlage, 

und vor allem ein herrliches Ambiente. Man 

fühlt sich da wohl, und wer nicht grad in der 

vordersten Reihe sitzen muss, kann sich auf ei-

nem Sofa in den hinteren Rängen richtig breit 

machen. Die Aare zur Seite, eine stilvolle Bar 

und Personal, welches sich noch als Gastgeber 

versteht, runden den Ort ab. Es braucht also 

viel, eine Tagung an diesem Ort missglücken 

zu lassen. Die HKB schafft sowas. 

Qualität ist ein schwieriges Thema – dessen 

bin ich mir durchaus bewusst. Und wenn man 

sich dieser Sache wissenschaftlich nähert, ist 

das keine dumme Idee. Aber ich fragte mich 

ernsthaft, ob die Qualität der Veranstaltung ei-

nen Teil der Tagung darstellen wollte. Vorweg: 

Nach 2.5 Stunden lief ich noch während der 

Diskussion aus dem Raum, um für mich eine 

Pinkelpause zu organisieren, frische Luft zu 

schnappen, Beine zu vertreten, etwas zu trin-

ken, den Kopf durchzulüften… Die Veranstalter-

Innen hatten keine Pausen eingeplant, der Um-

gang mit der Technik war nicht hochschulwür-

dig, und der Spannungsbogen, die Dramaturgie 

der Veranstaltung lag schon nach 10 Minuten 

flach am Boden. Ein brummender Scheinwerfer 

und ein sehr langweiliges und unbewegliches 

Beamer-Standbild taten sich schwierig in Kon-

kurrenz mit dem wunderschönen, warmen Her-

bsttag, der sich draussen anbot. Dankbar bin 

ich der schwangeren Zuhörerin, die nach 1.5 

Stunden verzweifelt selber das Fenster öffnete. 

Ein Highlight an diesem Nachmittag.

 Man würde sowas überleben, wenn der In-

halt getragen hätte. Aber gerade da hatte die 

Tagung nicht viel Spannendes zu bieten. Es 

wurde an der Oberfläche gesurft – die «umfas-

sende» Diskussion über Qualitätsfragen in der 

Kultur habe ich nicht miterlebt. Die einzelnen 

Voten der SprecherInnen waren sicher noch 

ergiebiger als die anschliessende Gruppendis-

kussion. Das hätte man aber auch auf Papier 

abgeben und draussen in der Herbstsonne le-

sen können. Die Diskussion über Qualität er-

stickte an der Subventionsfrage: ob man auch 

schlechte Qualität subventionieren dürfe? Das 

war mein Moment der Flucht. 

Qualität ist ein Oberbegriff, der ohne zu-

sätzliche Kriterien gar nichts aussagt. Qualität 

und Kultur sind Oberbegriffe: Beide sagen in 

sich eigentlich nichts aus. Wenn beide Begriffe 

in einem Satz stehen, haben wir sogar weniger 

gesagt, als möglich ist. Wir produzieren eine 

Art «schwarzes Wortloch». Etwa so fühlte sich 

für mich die Tagung «Qhoch3» an. 

Den zweiten Tag der Veranstaltung genoss 

ich an der Sonne.
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KUNSTDIALOG

Mit der Kunst lieben lernen
Von Jarom Radzik - Ein Essay mit Fortsetzung 2. Folge Foto: zVg.

In der zweiten Folge von «Mit Kunst 
lieben lernen» befassen wir uns mit 
der Frage, warum es auch in der 
Beziehungskonstellation zwischen 
Künstler und Kunstwerk zu Bezie-
hungsstress und Reibereien kommt. 
Die Betrachtung menschlicher Bezie-
hungs-Schlachtfelder bietet erstaun-
liche Einsichten und lässt uns verste-
hen, warum auch Künstler und ihre 
Kunstwerke zutiefst menschlich sind.

«Und sie lebten für immer glücklich und 

zufrieden miteinander». Sicher haben Sie 

diesen Satz so oder ähnlich auch schon gehört. 

Im ersten Moment erscheint er doch auch ganz 

harmlos, nicht? Aber blicken Sie noch einmal 

genauer hin: Miteinander, für immer glücklich 

und zufrieden. Kennen Sie ein Paar, das immer 

glücklich und zufrieden war oder ist?

 Standesgericht – oder wie kleine Fehler al-

les verändern - Als Erfinder des Begriffes «Stan-

desgericht» könnte ich die Vermutung gelten 

lassen, dass dem Autor des «immer und ewig 

glücklich»-Satzes wie mir ein Tippfehler un-

terlaufen ist, einfach in einem etwas grösseren 

Umfang. So wurde in meinem letzten Beitrag 

aus dem Standgericht das Standesgericht, das 

gar nicht hätte ständisch sein sollen. Vielleicht 

ging es dem Erfinder des Satzes «Und sie leb-

ten glücklich bis ans Ende ihrer Tage» genauso. 

Vielleicht wollte er ja einfach nur sagen: «Und 

glücklicherweise lebten sie miteinander bis ans 

Ende ihrer Tage.»

 Warum wir alle Versager sind Wurde der 

Satz aber mit voller Absicht geschrieben, hat 

der Autor eine Aussage geschaffen, die seine 

Leser in den Grundfesten ihrer Überzeugung zu 

erschüttern vermag. Bei Goldeseln, gestiefelten 

Katern oder dümmlichen Hexen können wir mit 

Sicherheit davon ausgehen, dass sie nur Gebil-

de unserer Fantasie sind. Bei Glück und Zufrie-

denheit wird es schwieriger. Alle wollen wir 

glücklich und zufrieden sein. Deshalb sind wir 

beim Satz «Und sie lebten für immer glücklich 

und zufrieden miteinander» ruhig, auch wenn 

uns die Aussage ziemlich unmöglich erscheint. 

Denn wir möchten glücklich und zufrieden sein 

– sogar miteinander. Aber das Killerwort «im-

mer» tötet selbst den hartgesottensten Bezie-

hungsstressverdränger. Nehmen wir diesen Satz 

ernst, müssen wir uns eingestehen, dass wir 

einfach Versager sind. 

 Epische Beziehungsschlacht Ein Blick auf 

unsere Beziehungen zeigt uns: Beziehungsglück 

ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis 

eines intensiven Auseinandersetzungsprozes-

ses. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet und fah-

re tagtäglich auf einer Achterbahnfahrt der Ge-

fühle. Immer wieder entstehen neue Dynamiken 

und immer, wenn ich glaube, es könnte nicht 

besser oder schlechter gehen, geht es trotzdem 

in die eine oder andere Richtung. Und jeder, 

der ebenfalls in einer Beziehung steht, weiss: 

Es handelt sich dabei nicht um postmoderne 

Kuschelpartys, sondern um epische Schlachten. 

Gerade längere Beziehungen existieren nur, weil 

alle Beteiligten sehr viel in sie investiert haben. 
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Und mitnichten könnte ich dabei von einem sich 

einstellenden Alltagstrott sprechen, denn selbst 

jetzt erlebe ich noch genauso Phasen der Annä-

herung, Abgrenzung und Neuorientierung. Das 

ist zumindest für alle, die Action mögen, eine 

freudige Botschaft: Beziehung ist eine ständige 

Bewegung. Und nicht nur in sexueller Hinsicht 

reiben sich jene, die in einer Beziehung stehen, 

tagtäglich aneinander.

 Beziehungsstress Kunst Aufhorchen lässt 

die Tatsache, dass auch Vollblut-Künstler Be-

ziehungsstress mit ihrer Kunst kennen. Wie oft 

habe ich gesehen, dass Künstler aus Wut ihre 

werdenden Kunstwerke zerschmettert haben. 

Oder dass sie in eine Art Liebeskummer ver-

fallen, wenn Muse sich gar nicht viel Zeit mit 

dem Küssen lässt. Oder wie Künstler vor Glück 

in eine fast schon lebensgefährliche Euphorie 

verfallen. Der Stress in diesen Beziehungen ist 

gross. So gross, dass man sich sogar die Frage 

stellen muss, warum sie sich das eigentlich an-

tun. Andererseits ist es befriedigend zu hören, 

dass auch ihre Beziehungen Kraft und Anstren-

gung erfordern. Denn Kunst entsteht nicht von 

selbst. Vielmehr muss jede Idee und jedes Ob-

jekt der Masse der Gedanken und Materie ab-

gerungen werden. Darum ist auch Kunst eine 

Beziehungsarbeit, ein Kraftakt, ein Prozess der 

Annäherung, der Abgrenzung und Neuorientie-

rung zu sich selbst und dem, was dazu dient, 

der Idee Gestalt zu geben. Im Prozess der Be-

gegnung mit dem werdenden Kunstwerk, wer-

den auch die Grenzen des Kunstschaffenden 

mehr als ausgereizt. Eine gegenseitige Heraus-

forderung, denn die Materie bockt, widersteht, 

verändert sich nur auf seine Einwirkung hin 

und zeigt gleichzeitig dem Künstler mehr als 

deutlich seine eigenen Grenzen auf. Die Mate-

rie macht nicht einfach alles mit, was er sich 

ausgedacht hat, auch sie hat ihre Bedingungen, 

ihre Eigenschaften, und setzt ihm diese entge-

gen. Also Beziehungsstress pur, denn wie in der 

Liebesbeziehung stehen sich hier zwei Parteien 

gegenüber, die in der Begegnung all zu oft an 

die Grenzen ihrer Ausdrucksfähigkeit stossen. 

 Da, wo es am meisten weh tut Weil auch 

in der Kunst die Erwartungen oft das Mögliche 

übersteigen, ist es ganz normal, dass in Bezug 

auf das Gegenüber Erwartungen aufgebaut und 

angestaut werden, die keine Entsprechung fin-

den, beziehungsweise auf ihre Erfüllung warten. 

Und sowohl den Partnern in einer Liebesbezie-

hung wie auch den Künstlern sind oft alle Mittel 

recht, um von ihrem Gegenüber ihre Bedürfnis-

se einzufordern. Nehmen wir der ganzen Sache 

noch den letzten Anstrich schöner Glückselig-

keit: In den Beziehungen der Liebe wie auch der 

Kunst stehen sich Parteien Gegenüber, denen 

es um nicht mehr als um das Eigene geht. Eine 

besondere Situation: Durch mehr oder weniger 

freiwillige Nähe ist man einander auf Gedeih 

und Verderb ausgeliefert. Und darum wird auch 

ohne Zögern das Wissen über den anderen dazu 

eingesetzt, ihn in Bewegung zu versetzen, und 

im Interesse beider zu handeln. Darum scheut 

der Künstler nicht davor zurück, das werdende 

Kunstwerk mit allen Mitteln in seine angedach-

te Form zu bewegen, und gleichzeitig offenbart 

das Werdende alle Handlungen, die an ihm vor-

genommen wurden. Und wenn Mimi ihren Max 

wieder einmal aussperrt, weil Feuer unter dem 

Dach ausgebrochen ist, schüttet Max sein Leid 

auch all seinen Freunden aus. In diesem Sinne 

sind sich Partner in einer Liebesbeziehung im-

mer die schärfsten Kritiker.

 Erst die Reibung bringt das Leben Indem 

man gegenseitig an Grenzen stösst – an die 

eigenen oder die des anderen – eröffnen sich 

neue Möglichkeiten. Denn dort, wo Wille und 

Widerstand aufeinander treffen, entsteht Ver-

änderung, wird Entwicklung überhaupt erst 

möglich. Dabei lernen alle Beteiligten eine ei-

gene Art und Weise des Umgangs, eine eigene 

Herangehensweise. Auch das werdende Kunst-

werk, denn es ist nachtragend und vergisst auch 

nicht die kleinste Geste. Darum ist die Arbeit 

des Künstlers wie die Beziehungsarbeit in einer 

Liebesbeziehung eine Auseinandersetzung, die 

mit viel Reibung verbunden ist. Die Formung 

von Material fordert wie die Partnerschaft, dass 

daran gearbeitet wird.

Dem anderen begegnen oder ein Werk schaffen 

ist nicht primär eine Auseinandersetzung mit 

sich selbst, sondern eine Auseinandersetzung 

mit dem Gegenüber, dem man begegnen möch-

te. In dieser Aussage mag viel Zündstoff liegen, 

grenzt sie doch gerade die Kunst gegen die Idee 

ab. Aber genau darin liegt die Grenze zwischen 

Idee und Innovation: Eine Idee wird erst dann 

zur Innovation, wenn sie tatsächlich als Objekt 

Gestalt annimmt, nämlich die Gestalt, mit der 

ein Künstler begegnet und eine Beziehung auf-

baut. Darum kann es nicht sein, dass eine blosse 

Idee Kunstwerk ist. Weder ersetzt die Fiktion 

die Realität, noch mag sie ihr gleichkommen. 

Denn zu einer Idee gibt es keine Entsprechung, 

sie bleibt für sich gesehen perfekt und uner-

reichbar. Das tatsächliche Gegenüber dagegen 

ist verletzlich und fehlerhaft, so wie wir selbst.

 Gnadenlose Wahrheit im anderen Vermag 

der Künstler das werdende Kunstwerk nicht ge-

hörig zu behandeln, zeugt es gnadenlos gegen 

ihn. Und ist die Materie den Anforderungen des 

Künstlers nicht gewachsen, ist er der erste, der 

sich ohne mit der Wimper zu zucken von ihr 

abwendet. Durch ihre intensive Auseinander-

setzung kennen sich beide Seiten äusserst gut. 

Kennen alles Vorteilhafte genauso wie das, was 

besser verschwiegen werden sollte. Und nicht 

wenige selbstkritische Künstler verstecken des-

halb nicht ohne Scham die Missgeburten, die 

aus dieser Beziehung hervorgegangen sind ge-

nauso, wie viele die Macken ihrer Partner am 

liebsten in die Besenkammer sperren möchten. 

Egal ob Farbe, Material, Charakter oder Fähig-

keiten, immer gibt es Besonderheiten oder eben 

Schwachstellen, die in der Begegnung mit dem 

Gegenüber offenbart werden. Und sei es nur, 

dass der Künstler einmal mehr erkennen muss, 

dass hier keine Begegnung stattfindet, in der 

er mit dem Material jene Form zu erzeugen 

vermag, die seinem Ausdruck auch tatsächlich 

entspricht. Entweder, weil er selbst nicht dazu 

imstande ist, oder aber, weil das Material in die-

ser Beziehung Grenzen kennt. Denn als Partner 

in einer Liebesbeziehung oder als Künstler und 

werdendes Kunstwerk wird man immer wieder 

durch sein Gegenüber in Frage gestellt.

 In Beziehungen von Künstlern und ihrer 

Kunst und Liebenden gibt es kein Pardon. Al-

les, was eine Seite tut, wird von der anderen 

registriert und gespiegelt. Hat der Künstler 

wieder einmal bei der Ausführung eines Wer-

kes geschwächelt, zeugt das Fehlerhafte gegen 

ihn. Das Verhalten des Partners wirft sein Licht 

immer auch auf den, der neben ihm steht. Das 

führt dazu, dass in Beziehungen immer genau 

beobachtet wird, was der andere tut und lässt. 

Denn der andere soll nicht zum Grund werden, 

warum man selbst scheitert. 

 Fazit und Ausblick Trotz oder gerade wegen 

dem enormen Kraftaufwand, den eine Liebesbe-

ziehung oder die Beziehung zwischen Künstler 

und Kunstwerk erfordert, der scharfen Kritik 

und der gnadenlosen Wahrheit, die dadurch of-

fenbar wird, kann dieser Reibungsprozess sehr 

erspriesslich sein. Hier können sich Charakter 

und Form aller Beteiligten in einer Art und Wei-

se entfalten, wie dies sonst nicht möglich wäre. 

Zum einen resultiert dies in Reife und Ausgewo-

genheit, zum anderen auch in einer Eigenstän-

digkeit und Kraft, wie dies in keiner anderen 

Konstellation möglich wäre. Doch wohin führt 

uns das alles? Was genug Reibung erfährt, fängt 

bekanntlich Feuer. Lassen Sie sich also überra-

schen, wie heiss eine Beziehung zwischen ei-

nem Künstler und einem Kunstwerk werden 

kann.

interwerk gmbh
Sandrainstrasse 3 | CH-3007 Bern

Telefon +41(0)31 318 6050
Fax +41(0)31 318 6051
Email info@interwerk.ch
Web www.interwerk.ch
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D er Mensch ist eine gefährliche Beschrei-

bungskategorie. Er wird laufend bemüht, 

alltäglich wird auf ihn referiert. Im Mittelpunkt 

all unseres Handelns steht der Mensch. Wir re-

agieren auf Menschen und wünschen, dass Men-

schen auf uns reagieren. Wir sind so in unser 

Ebenbild verliebt, dass wir überall Menschen 

meinen zu sehen. Und weil das so ist, versteigen 

wir uns gerade in Unternehmen mit gewaltigen 

Konsequenzen, wenn wir ganz selbstverständlich 

davon sprechen, dass der Mensch im Mittelpunkt 

dieser Organisationen steht. Das mag sicherlich 

gut gemeint sein, die Konsequenzen sind fatal, 

konkret: frustrierend. 

Den Menschen als eine komplexitätsreduzie-

rende Beschreibungskategorie zu verstehen, mag 

das Ganze auf den ersten Blick nicht vereinfa-

chen, jedoch dürfte damit der erste Schritt getan 

sein, dem Menschen, oder dem, was wir für einen 

solchen halten, endlich gerecht zu werden. Eine 

erste Unterscheidung dürfte sein, dass es einen 

Körper, einen Leib gibt, der sicherlich nicht mit 

dem Menschen als Wesen gleichgesetzt werden 

kann. Zudem gibt es auf Seiten des Menschen ein 

Bewusstsein, ein psychisches System, welches 

denkt. Das wäre eine nächste Unterscheidung, 

die sicherlich gegenüber dem Leib, verstanden 

als Hülle, die nächste Differenz markiert. Und 

dann gibt es etwas, auf das wir uns alle bezie-

hen: Kommunikation. Jeder Mensch kommuni-

ziert, und sollte er eventuell der Meinung sein, 

dass er es nicht tut, dann gibt es genug andere 

Menschen um ihn herum, die sein Schweigen be-

reits als eine Geste, als eine Art von Kommunika-

tion interpretieren. Es ist in der Tat so, wie das 

seinerzeit der österreichische Kommunikations-

wissenschaftler, Psychotherapeut und Philosoph 

Paul Watzlawik verlauten liess: Man kann nicht 

nicht kommunizieren! Hier wären wir also an ei-

nem wichtigen Punkt angelangt. Identifizieren 

wir einen Körper als Menschen, dann interpretie-

ren wir sofort seine Bewegungen und Äusserun-

gen als Kommunikation. Hingegen völlig unzu-

gänglich bleiben seine Gedanken, seine Gefühle, 

seine Gestimmtheiten, unzweifelhaft etwas, was 

mit einem Menschen zu tun hat. Wenn also Un-

ternehmen, wie sie es gerne tun, davon sprechen, 

dass der Mitarbeiter oder sogar gleich der gan-

ze Mensch im Mittelpunkt steht, dann wird klar, 

dass da etwas nicht stimmen kann. Wer das aber 

unhinterfragt für bare Münze nimmt, muss baden 

gehen. Nichts anderes muss man, exemplarisch 

ausgedrückt durch die französische Autorin Co-

rinne Maier in ihrem Buch «Die Entdeckung der 

Faulheit», sehen, wenn sie sich darüber echauf-

fiert, dass Unternehmen Menschen einfach weg-

werfen, dass diese zunehmend den Eindruck er-

halten, dass sie nichts mehr wert sind. Und in 

der Tat, der ganze Mensch kann in einem Unter-

nehmen nur als potentielle Wegwerfware angese-

hen werden. Warum denn das? Welche Stelle im 

Unternehmen sollte sich denn realistischer Wei-

se und adäquat (!) um die Gedanken und Gefühle 

der Menschen kümmern? Sollte es eine betriebs-

psychologische Stelle sein, sollte diese Rolle ein 

mitfühlender Vorgesetzter einnehmen? Und auch 

wenn es das geben würde, wohin damit? 

Tatsächlich ist es so, dass der ganze Mensch 

nie Teil des Unternehmens war, sondern immer 

nur Aussenstehender, der seine Arbeitskraft und 

bestimmte Kommunikationen zur Aufrechterhal-

tung des Unternehmens eingespielt hat. Auch 

wenn sich über die Produktionsbedingungen 

oder einen dauernd mürrischen, bisweilen so-

gar ungerechten Chef beklagt wurde, so macht 

dies für das Unternehmen so lange keinen Un-

terschied, bis diese Kommunikation zu Grund-

lage und Bestandteil einer Entscheidung wird. 

Solange das Unternehmen trotz unzufriedener 

Mitarbeiter weiter auf dem Markt anschlussfähig 

ist, ist es dem Unternehmen recht herzlich egal, 

wer die Menschen sind, die dem Unternehmen 

bei seiner Reproduktion behilflich sind. Wenn 

Unternehmen sich nach dem hier Geschilderten 

dennoch dem Risiko aussetzen, auf den Mensch 

zu verweisen, der wichtig ist, den es braucht, 

ja, der sogar als unverzichtbar dargestellt wird, 

so geschieht dies vor allem auf rein kommuni-

kativer Ebene, weil sich eine Situation innerhalb 

des Unternehmens eingestellt hat, die nahelegt, 

dass es jetzt gut sein könnte, den Menschen zu 

thematisieren. Idealerweise, so ist immer wieder 

zu beobachten, geschieht dies nach Krisen oder 

grossen Veränderungsprozessen. Dabei bleibt 

der Mensch an sich, was auch immer das sein 

mag, eine kommunikative Projektionsfläche. 

Der Mensch ist das kommunikative «all-in-one», 

wenn man in Anbetracht der ganzen Komplexität 

nicht mehr weiter kommt und diese ganze Hoff-

nungslosigkeit in einem Punkt kulminieren, bzw. 

verschwinden lassen möchte. Es hat etwas beru-

higendes, zu suggerieren, dass der Mensch nun 

wieder in die Organisation heimkehren kann, sei-

nen Platz hat. Der Mensch ist für den Menschen 

in sozialen Systemen wie eine Beruhigungspille, 

mit der er sich seiner eigene Einheit versichern 

kann und dadurch kurzzeitig nicht darauf auf-

merksam gemacht wird, dass er aus vielen nicht 

zu vereinbarenden und direkt kompatiblen Dif-

ferenzen (Leib, Denken, Kommunikation, Emp-

findungen) besteht. Wie man es sehen will: Bis 

hierhin genug Menschen- oder Unternehmens-

bashing betrieben! 

Wenden wir uns abschliessend den Unterneh-

men zu. Nicht viel anders ergeht es nämlich die-

sen, oder besser, stellt sich das Verhältnis zwi-

schen Unternehmen und Mensch dar. Der Mensch 

behandelt umgekehrt ebenfalls das Unternehmen 

so, als sei es eine Person, ein einheitliches Ge-

bilde. Flüssig kommt es über die Lippen, beim 

Daimler zu schaffen, sich für die UBS zu schä-

men, und bisweilen die Young Boys (ja, auch die-

ser Verein ist eine Organisation!) anzuhimmeln. 

Aber um Gottes Willen, was tut man da? Wo hat 

man jemals die Chance gehabt, die Organisation 

zu sehen? Fussballspieler: ja, Autos: auch, Büro-

gebäude: sehr oft, Menschen: immer. Die Orga-

nisation aber macht sich rar, liegt irgendwo da-

zwischen, ist verankert in den Handlungen, Kom-

munikationen, Artefakten und Entscheidungen 

der Menschen. Die Organisation selbst taucht 

nie ganz auf, ihr wird nie gerecht geworden, sie 

wird zum Wegwerfobjekt von Menschen, nämlich 

immer dann, wenn diese sie nicht mehr für ihre 

Kommunikationen und Handlungen brauchen, 

sie stirbt regelrecht. Opfer, wohin man schaut: 

auf organisationaler wie auch auf menschlicher 

Seite. Nun wird es Weihnachten, es ist Zeit für 

Besinnung. Am besten tut man dies in einer der 

weltweit grössten und multinational tätigen Un-

ternehmungen, äh, Verzeihung, Organisationen: 

der Kirche. Diese ist letztendlich vom Menschen 

getragen – oder besser: vom Glauben an Men-

schen und Organisationen.

Kontakt: Frank.Dievernich@bfh.ch

und www.dievernich.com

* bewirtschaftet vom Kompetenzzentrum für 

Unternehmensführung der Berner Fachhoch-

schule, siehe 

www.unternehmensfuehrung.bfh.ch

LEXIKON DER ERKLÄRUNGSBEDÜRFTIGEN ALLTAGSPHÄNOMENE (FOLGE VII)*

Mensch, der
Von Frank E.P. Dievernich
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KULTUR DER TECHNIK

Die Welt in 
meinen Händen

Von Lukas Vogelsang

Die Welt der Technik verändert unauf-
haltsam unseren Alltag. Autos, Wasch-
maschinen, Zahnbürsten, Wecker, Ei-
erkocher – Alltagsgegenstände sind 
digital geworden. Dies hat weitwir-
kende kulturelle Konsequenzen und 
schliesst auch ganz viele Menschen 
aus. Digital ist nicht besser, sondern 
anders. Und dieser Unterschied muss 
gelernt werden. ensuite beginnt hier-
mit eine Serie, wo wir versuchen neue 
Technik zu erklären – aber auch Sinn 
und Zweck zu hinterfragen. 

A ls ersten Testkandidaten hat ensuite das 

Smartphone HTC 7 «Trohpy» einem Lang-

zeittest unterzogen. Das Iphone von Apple kennen 

wir unterdessen – über das Trophy, welches zu 

den ersten Geräten der Windows Phone 7 Genera-

tion gehört, weiss man noch wenig. Kein Wunder, 

die ersten Geräte sind erst seit einigen Wochen in 

der Schweiz erhältlich, das Testgerät kommt sogar 

aus Deutschland. 

Die HTC Corporation ist eine der am schnells-

ten wachsenden Mobile-Firmen weltweit, und 

wurde 1997 von Frau Cher Wang, Herrn HT Cho 

und Herrn Peter Chou ins Leben gerufen. Die tai-

wanesische Firma beschäftigt rund 25 % der An-

gestellten in der Forschung und Entwicklung, was 

die überfordernde Flut von neuen Produkten er-

klärt. HTC schafft es, pro Jahr gleich 5 – 7 neue 

Geräte zu produzieren und in die Vertriebskanäle 

zu werfen – eine Zahl, die alle Märkte an die Gren-

zen bringt. Mit dieser Guerilla-Strategie erobert 

die Firma aber neues Marktland, und hat sich in 

dieser kurzen Zeit von Null bis zum Globalplayer 

aufbauen können. 

Beginnen wir mit dem Gerät selber: Das HTC 

Trophy fühlt sich smart an. Das ist aufgrund von 

Material, Form und Design gegeben. Auffallend 

ist, dass dieses Gerät kaum noch Tasten oder 

«Buttons» besitzt. Sogar die vertrauten roten und 

grünen Telefonknöpfe sind weg. Das irritiert, hat 

aber in Bezug auf die Bedienung vom Telefon kei-

ne spürbaren Konsequenzen. Die Verarbeitung ist 

edel, die oftmals knarrende Batterieabdeckung auf 

der Rückseite ist elegant umgangen worden. Wer 

diese Abdeckung öffnet, wird zudem angenehm 

überrascht: Auch das Innenleben vom Trophy wie-

derspiegelt eine neue Generation und Idee von 

Mobile-Geräten. Der Bildschirm ist etwas kleiner 

als 3.8 Zoll gross, was auch die Gerätegrösse mit-

bestimmt: 61,5 x 118.5 x 11.96 mm – das ist immer 

noch handlich genug für all die Fähigkeiten, wel-

che an ein Smartphone gestellt werden. So ist es 

problemlos möglich, Internetseiten zu lesen oder 

PDF-Dateien zu betrachten. Doch auch das Hirn 

hat eine Rechengeschwindigkeit von 1 GHz, was 

einem kleinen Netbook (die Kleinst-Laptops) ent-

spricht. Von der Leistung her ist das HTC 7 Trophy 

in der Tat mit einem Netbook zu vergleichen. Das 

Gerät besitzt G-Sensor, einen Digitalen Kompass, 

Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, GPS, 

Wi-Fi, Bluetooth, 3G und eine 5 MP Kamera mit 

Blitz, und ist HD-Videofähig (720 p). Das Gerät 

macht einen soliden Eindruck und ist auch nach 

einem Monat immer noch ohne Makel. Es knarrt 

nichts, keine Kratzer, keine Pannen. Übrigens ge-

ben auch die normalen Lautsprecher gute Bässe 

ab, und es klingt mit Druck. HTC hat mit der neu-

en HTC 7 – Linie einen wirklichen Mehrwert ge-

schaffen. 

Allerdings müssen jetzt auch die Schwachpunk-

te kommen. Und dabei hat HTC auf dem gleichen 

Niveau wie das Lob Rüge verdient: Die Kamera 

liefert eine schlechte Bildqualität. Alle Bilder sind 

verpixelt, dies durch die schlechte Farbumset-

zung. Wenn diese Bilder mit älteren HTC-Kame-

ras verglichen werden, sind wir ernüchtert, dass 

hier ein grosser Rückschritt stattgefunden hat. 

Erstaunlich, dass die Qualitätskontrolle sowas zu-

liess. Zweiter grosser Mangel ist der Speicher. Das 

Gerät wird mit 8 GB ausgeliefert – und ist nicht 

erweiterbar, keine SD-Karten. Im digitalen Zeital-

ter darf sich kein Hersteller mehr sowas erlauben. 

Das dritte grosse Manko ist die Batterie. Im Alltag 

hielt die Batterie des Testgerätes bei ganz norma-

lem «Hausgebrauch» nur ca. 24 Stunden, und das 

Gerät musste nachgeladen werden, weil man da-

nach nicht mehr viel telefonieren kann. Diese Feh-

ler sind unverzeihlich.

Betriebssystem Windows Phone 7 Das Tele-

fon wird mit einem brandneuen Betriebssystem 

ausgeliefert, was die Erwartungen hochschraubt. 

Wir erinnern uns: Die Apple-Gemeinschaft pro-

phezeite noch im letzten Sommer Microsoft den 

Untergang, kurz bevor die Firma ihre Umsatzzah-

len präsentierte. Und diese Zahlen sprachen vom 

höchsten Umsatz der Geschichte von Microsoft. 

Das Windows Phone 7 (WP7) wäre nun das Pen-

dant zum grossen Bruder – funktioniert natürlich 

so nicht. Könnte aber. 

Vorweg: Die Entwickler von Microsoft ha-

ben die Zukunft gerochen. Was WP7 punkto 

Bedienerkonzept bringt, ist sehr spannend, und 

wird – wenn weiter in diese Richtung gearbeitet 

wird – Massstäbe setzen. Hauptidee ist, dass wir 

von der «Knopfdruck-Funktionalität» wegkommen 

und einen «Bedienungsraum» erhalten. Das heisst, 

die Bedienung erfolgt räumlich, auf verschiedenen 

Ebenen – nicht mehr nur per Knopfdruck. Leider 

hat Microsoft diese Idee selber noch nicht überall 

umgesetzt, und deswegen ist das WP7 erst eine 

Vorstufe für die Zukunft. Aber diesbezüglich eine 

schnelle, einfache, stabile und auch praktische. 

Trotzdem haben sich die Entwickler ein paar 

ganz grosse Fehler erlaubt, die den Alltag mit ei-

nem WP7 fragwürdig machen: Wie beim Apple 

wird das WP7 jetzt mit Apps gefüttert. Apps sind 

Programme (Applications). Diese müssen natürlich 

bezahlt werden, und sie werden entweder direkt 

über Internet ins Mobile geladen, oder aber über 

den PC mit ZUNE, einer neuen Verbindungssoft-

ware. Vorbei ist die Zeit, wo ein Mobile einfach 

an einen PC oder MAC angeschlossen wurde, und 

wir den totalen Zugriff auf das Gerät erhielten. 

Und das ist sehr schlecht. Zum Beispiel: Outlook 

lässt sich nicht mehr direkt, muss über einen 

Webdienst synchronisiert werden. Es ist nicht mal 

möglich, das Mobile als USB-Stick zu verwenden, 

was den PDF-Reader von Adobe ad Absurdum 

führt, da wir gar keine PDF-Files auf dem Mobile 

speichern können. So schliesst Microsoft die sonst 

offen gewesene Plattform. Zu hoffen, dass die Re-

klamationen bald einmal ein seriöses Update her-

vorbringen. 

Durch den Druck, die Geräte noch vor Weih-

nachten auf den Markt zu bringen, haben die Ent-

wickler sehr viele Funktionen «vergessen». Das ist 

lästig – es ist aber zu erwarten, dass die nächsten 

Updates viele fehlende Einstellungsmöglichkeiten 

nachliefern. 

Fazit: HTC 7 Trophy ist trotz aller Mängel ein 

sehr edles und tolles Gerät. Es überzeugt in der 

Verarbeitung und in der Funktionalität. Wer damit 

nicht eine Kamera ersetzen will, telefoniert trotz-

dem gut, und 8 GB muss man erst füllen. Windows 

Phone 7 ist noch jung, gewöhnungsbedürftig, und 

es gibt viele Dinge, die erst noch geschaffen wer-

den müssen. Dieses Betriebssystem hat Zukunft – 

sogar eine ziemlich grosse. Jetzt einzusteigen ist 

früh – aber mit der Updatefähigkeit der Software 

nicht zu früh. Das Softwareangebot wird täglich 

grösser, viele Funktionen kommen hinzu. GPS-An-

wendungen gibt es allerdings noch kaum. Warten 

wird belohnt – wer jetzt zuschlägt auch.

Fortsetztung folgt...
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ESSEN UND TRINKEN

So frisch wie auf dem 
Packungsfoto

Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli

Auberginenchutney
Tipp für das Weihnachtsfest!

Zutaten
 1 Einmachglas

 1 Stk. Aubergine

 200g Ketchup

 0,5 dl Weissweinessig

 50g Zucker

 1/2 Stk. Anisstern

 50g Olivenöl

Vorbereitung
Auberginen in kleine Würfel schneiden

Weisswein, Zucker und Ketchup vermischen

Zubereitung
Auberginenwürfel mit dem Öl in einer Brat-

pfanne gold- gelb anbraten. Die Auberginen 

etwas auskühlen lassen und danach mit dem

Wisswein- Ketchup- Gemisch vermengen. 

Nun die Masse in das Einmachglas geben und 

den Anisstern darauf legen. Glas mit dem In-

halt ca. 10 min. sterilisieren lassen. Das Au-

berginenchutney etwa zwei Wochen ziehen 

lassen. Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 

zwei Wochen verbrauchen.

Tipp: Eignet sich besonders zur Weihnachts-

gans oder sonst Geflügel!

« Endlich Fertigmenüs, die so frisch sind wie 

auf dem Packungsfoto» – Toll! ... Äh, wie bit-

te? Irritiert blättere ich nochmals auf die Seite 

der Zeitschrift zurück, auf der ich die Werbung 

entdeckt habe. Nochmals lese ich die zwei Zei-

len. Ich habe mich nicht getäuscht – tatsächlich 

steht da: «Endlich Fertigmenüs, die so frisch sind 

wie auf dem Packungsfoto». Ich lasse diesen Slo-

gan auf mich wirken: «...so frisch wie auf dem 

Packungsfoto». Lasse die Worte auf der Zunge 

vergehen... «Packungsfoto». Das Wort vergeht 

nicht, sondern bleibt trocken am Gaumen kle-

ben. Weit und breit kein Appetit. Das Packungs-

foto schmeckt nach Farbe, nach irgendwelchen 

chemischen Verbindungen, nach Druckmaschi-

ne. Die Konsistenz der Fotografie würde durch 

genügend Speichel und Wiederkäuen bestimmt 

irgendwann pappig werden. Aber ich soll doch 

wohl nicht Karton essen, oder? Die Werbebot-

schaft in der Zeitschrift hat also ihr Ziel verfehlt: 

Eigentlich sol-lte mir ob der neuen Produkteli-

nie das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch 

stattdessen suche ich nach der Sinnlichkeit von 

Fertigmenüs auf Packungsfotos. 

Die Fotos riechen nicht, sie verderben nicht, 

sie bleiben frisch. «So frisch wie auf dem Pa-

ckungsfoto» – versprochen. Jetzt ist endlich fertig 

mit verkochten Nudeln und schlappem Gemüse, 

das sich der Konsument beim Kauf eines Fer-

tigmenüs oftmals gefallen lassen muss. In den 

«Fresh Cups» – so nennt sich die Produktelinie – 

ist auch wirklich das drin, was drauf ist! 

Fertigmenüs sind vor allem eines: Sie sind be-

reits fertig. Noch fertiger ist das Menü, wenn ich 

es in der Mikrowelle regeneriert habe, um es aus 

der Plastikschale auf den Teller zu schaufeln. Der 

ganze sinnliche Werdegang vom Rohen zum Ge-

kochten bleibt mir dabei verborgen. Ich sehe nicht, 

wie das Fertigmenü entstanden ist: Ich sehe nicht, 

wie die kochende Person ein rohes Ei ins Hack-

fleisch schlägt, ihre Finger in die Masse gräbt, 

sie knetet und einen Hackbraten daraus formt. 

Ich sehe nicht, wie die kochende Person die Kür-

bissuppe probiert, sich überlegt, welches Gewürz 

dazu passt, um die Suppe dann mit einer Prise 

Curry zu verfeinern. Bei Fertigmenüs braucht man 

keinen Gedanken daran zu verschwenden, wie 

man was, wann und wo zubereitet, welche Beilage 

dazu passt, und ob gelingt, was man kochen will. 

Bei Fertigmenüs hat man einen sicheren Wert, da 

weiss man, was man bekommt. 

Die Lebensmittelindustrie hat entschieden, 

wie eine Pastetli-Füllung zu schmecken hat. Wel-

che Aromastoffe es braucht, um jenes Rezept im-

mer wieder zu kopieren, das vom Konsumenten 

so treu gekauft wird. Auch die Fertigpizza Marg-

herita schmeckt den Kunden, und sie schmeckt 

immer gleich. Die Industrie füttert uns Konsu-

menten mit einer Palette an vorgefertigten Me-

nüs und haucht uns dabei ein: Mehr Zeit zum Le-

ben. Wie die grauen Männer in der Geschichte 

von Momo, rechnet sie einem auf der Verpackung 

vor, wie man Zeit sparen kann: 1. Stechen sie die 

Deckfolie des Behälters mehrmals ein. 2. Bei ca. 

350 W (ca. halbe Leistung eines 750-W-Gerätes) 

ca. 4-5 Minuten erhitzen. 3. Kurz nachziehen las-

sen. 4. Deckfolie aufschneiden und entfernen. 5. 

Servierbereit. 6. Kalorienzufuhr.
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Die Geheimniskrämerin
Von Simone Weber Bild: Birkin-Handtasche von Hermès Foto: zVg.
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A ngeblich stellt sie für Männer ein uner-

gründliches Geheimnis dar, obwohl das 

Mysterium wohl eher ihrem Inhalt gilt, als der 

Handtasche an und für sich. Für Frauen ist sie 

kein schwarzes Loch im Kleideruniversum, 

sondern mindestens genauso elementar wie 

die Unterwäsche. Sie ist neben den Schuhen 

das beliebteste Mode-Sammelobjekt des weib-

lichen Geschlechts. Jede Frau hat eine, einige 

besitzen gar zwanzig oder dreissig oder noch 

mehr. Die Handtasche gehört zum weiblichen 

Geschlecht wie die Körbchengrösse oder la-

ckierte Fingernägel. Aber, liebe Männer, hal-

tet euch fest: eingeführt habt IHR das Frauen-

teil schlechthin. Ja, im Mittelalter trugt ihr sie 

stolz am Gürtel, der euern Rock an der Hüfte 

hielt. Inspiriert vom männlichen Vorbild, häng-

ten sich auch Frauen ab dem 15. und 16. Jahr-

hundert kleine Täschchen ans Hüftleder. Die-

se Stoff- oder Lederdinger waren beutelartig, 

und eher praktisch als elegant. Heute würde 

man sie wahrscheinlich abschätzig als Sack 

bezeichnen. Vorerst wurden diese schlichten 

Beuteltaschen versteckt unter dem Kleid getra-

gen. Als die Röcke der Frau im Laufe der Zeit 

allmählich enger und transparenter wurden, 

verfrachtete man die Säckchen hinauf an die 

Arme, womit sie erst für jedermann sichtbar 

wurden. Und sie machten sich gut an weibli-

chen Schultern. Schon hundert Jahre später, als 

die Frau sich in Mieder zu zwängen begann, 

gehörte die Handtasche zur modischen Grund-

ausrüstung. Vom Beutel zur Tasche wurde das 

etwas formlose Beutelchen erst durch die Ver-

wendung eines Metallrahmens, der in den Stoff 

genäht wurde. Diese neue fixe Form schaffte 

der Handtasche ihre grosse modische Bedeu-

tung. Sie erfuhr eine Aufmerksamkeit und 

Liebe, die bis heute keinem anderen Acces-

soire zuteil wurde. Übrigens kommt ihr männ-

liches Stiefkind, der Rucksack, in punkto Style, 

Eleganz oder Ausdruck von Individualität nie-

mals an die Handtasche heran, er ist sozusagen 

das unerwünschte Balg in der Taschenfamilie. 

Praktisch und rückenfreundlich zwar, aber 

auch plump und nichtssagend.  

Die Handtaschen gibt es in unserem Jahr-

hundert, wie fast alles, im unüberschaubaren 

Überfluss, in jeder erdenklichen Farbe und 

Form, in verschiedener Qualität, zu unter-

schiedlichsten Preisen, schlicht und extrava-

gant. Es gibt Handtaschen, die aussehen wie 

grosse Schokoladentafeln, wie Wassermelonen, 

überdimensionale Disketten oder wulstige Lip-

pen. Egal für welches Modell sich die Träge-

rin entscheidet, die Handtasche ist eine Auf-

wertung, sie vollendet ein Outfit ähnlich wie 

die Schuhe. Mal muss sie gross sein, mal ganz 

klein, mal aus Leder, dann aus Stoff, uni oder 

kariert, mit Schnallen oder ohne, kurzen Trä-

gern, langen Trägern oder Schulterband. Aber 

– und dies ist das Wichtigste – sie muss all 

das aufnehmen können, was Frau im Laufe ei-

nes Tages so benötigt, und vielleicht noch et-

was mehr. Vermutet werden die üblichen Ver-

dächtigen wie Hausschlüssel, Handy, Geldsack, 

Nastücher, vielleicht noch Zigaretten, je nach 

Grös-se der Tasche ein Fläschchen Wasser, 

ein gutes Parfüm, etwas Lipgloss. Über den 

tatsächlichen Inhalt weiss aber meist nur die 

stolze Trägerin bescheid – und natürlich das 

Check-In Personal am Flughafen. Bei der scho-

nungslosen Durchsuchung kommt dann viel-

leicht auch einmal ein zerknittertes Damenhös-

chen, das in einem versteckten Reissverschluss 

eingesperrte OB-Notfallsäckchen, eine allzeit 

bereite Insulinspritze, oder ein angefressenes 

Irgendwasbrötchen zum Vorschein, viel zu per-

sönlich und intim, um offengelegt zu werden. 

Jetzt aber genug der Spekulationen, wir wol-

len hier ja nicht indiskret werden, schliesslich 

wird der Handtasche jedes Geheimnis anver-

traut, weil sie es für sich behalten kann. 

Auch ein Geheimnis war einmal die Zei-

chensprache, für die ihre Hoheit, die Königin 

von England, Queen Elisabeth die Zweite, ihr 

Handtäschchen missbraucht. Die Königin soll 

tatsächlich an formellen Anlässen über die 

Handtasche mit ihren Mitarbeitern kommuni-

zieren. Baumelt das Ding am linken Handge-

lenk ist alles in Ordnung, kein Grund einzugrei-

fen. Der Queen geht’s gut, sie fühlt sich wohl. 

Wenn die Tasche aber den linken Arm verlässt 

und an die rechte Seite wandert, fühlt sie sich 

von ihrem Gesprächspartner gelangweilt und 

will gerettet werden. Stellt sie die Tasche auf 

den Tisch, möchte sie unverzüglich gehen. 

Viel interessanter als diese Zeichen finden 

Untertanen den ganzen Karsumpel, der sich im 

Beutelchen der Queen tummelt. Es gibt sogar 

Internetforen, in denen leidenschaftlich über 

den Inhalt der hoheitlichen Handtasche spe-

kuliert wird. Ganz versaute Zeitgenossen ver-

muten in Elisbeths Täschchen Kondome in den 

Farben des Union Jack. 

Vermutungen sind erlaubt. Gar nicht könig-

lich wäre es, heimlich in die Handtasche einer 

Frau zu schielen. Schon die New York Times 

wusste 1945: «Jede Frau wirft einem einen un-

behaglichen Blick zu, wenn man in ihre hei-

ligen Gemächer zu schielen versucht. Ein Ka-

valier sollte deswegen immer taktvoll wegse-

hen, wenn seine Begleiterin ihre Handtasche 

öffnet».
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

E s gab noch Lesebücher; richtige Lese-

bücher, als ich in die Primarschule ging. 

Mit viel Text. Das traute man uns Schülern zu. 

Selbst Geschichten wie «Die Küchenuhr» von 

Wolfgang Borchert standen da drin, obwohl 

wir Glückskinder, die in kriegsfreier Zeit ge-

boren wurden, nicht verstanden – man traute 

uns die ambivalente Stimmung zu. Wir erhiel-

ten ein Lesebuch und damit den Freipass, un-

seren Horizont mit unbekannten Wort-Wel-

ten zu verknüpfen. 

Bekomme ich ein Lesebuch in die Hand, 

verhalte ich mich immer noch wie damals. 

Ich beginne zu stöbern, schnappe auf, koste 

Worte und Stimmungen. Zur Zeit hält mich 

ein Lesebuch in Bann, das zugleich ein Rei-

sebuch ist. Es führt nach Südungarn in die 

Kulturhauptstadt 2010 Pécs. Ein schön ge-

fertigtes Buch mit rotem Lesezeichen. Beim 

ersten Durchstöbern fallen die unterschiedli-

chen Textsorten auf. Seiten mit viel Weiss, da 

balldadenartige Kolonnen sie füllen. «Traum 

vom alten Pécs / Oben an der Nadelspitze der 

Zeit / ist Tettye ein Puzzle-Spiel, / unten ein-

gedrückt Purtuluk. / Um seinen Winkel he-

rum halboffen der Steinkragen der Stadt, / 

hier mitten im Wirbelwind thront die Mariä-

Schnee-Kapelle – ihr auf dem Rücken liegen-

der Esel / streckt die Hufe zum Himmel …». 

Der Daumen am Seitenrand lässt die Blätter 

rascheln, dunklere Seiten mit dichten Texten, 

Bilder, bei «Kobaltgrünes Herz» schnellt die 

Hand zwischen die Seiten, schnell verschlin-

ge ich die ersten Sätze: «Ich beschuldige Pécs 

und rühme Pécs, mich zum Dieb gemacht zu 

haben. Ich ging durch ein Einkaufszentrum 

und zerbrach mir den Kopf, woher ich diese 

grüne Farbe kannte, wo ich das Kobaltgrün 

der Pécser Keramiken bereits gesehen hat-

te, ich überdachte Möglichkeiten, vielleicht 

an dem nassen Blatt eines Feigenbaumes…». 

Ob es an der Farbe lag? Jedenfalls musste 

ich die Kurzgeschichte in einem «Schnutz» 

durchlesen und erfuhr, wie der Erzähler in 

einer Lissaboner Buchhandlung von einem 

Ladendendetektiv aufgegriffen wurde, weil 

er einen Werbeband über Pécs mit sich mit-

führte, welchen der Detektiv für ein gestohle-

nes Buch hielt. Der fälschlicherweise gestellte 

Dieb setzte seinen Weg fort, ohne dass ihm 

die grüne Farbe der Pécser Keramik unter-

dessen aus dem Kopf wäre. War es die Farbe 

eines Fisches, den er im Ozeanarium gesehen 

hatte, oder die von Tauben, die Augen eines 

lange nicht gesehenen Mädchens… Die Suche 

führte ihn in seiner Erinnerung in seine por-

tugiesische Heimatstadt Portalegre. Und dort, 

auf einmal, sah er sie in den Bergbächen, die 

kobaltgrünen Libellen, die in dem gleichen 

Grün wie die Pécser Glasur schimmerten. Und 

nach dem Motto: Wenn wir gerade bei Libel-

len sind, können wir auch gleich über Liebe 

sprechen, folgt eine durchaus unterhaltsame 

Abhandlung über das Paarungsverhalten die-

ser Insekten, welches insofern interessant ist, 

als das kobaltblaue Männchen und das kobalt-

grüne Weibchen eine Herzform bilden. Welch 

akrobatische Leistung! In Pécs allerdings ist 

das geheime Rezept für die Herstellung der 

blauen Glasur, die noch schöner und wertvol-

ler war als die grüne, verloren gegangen.

Ich blättere zurück zur Nadelspitze der

Zeit. Das Gedicht «Traum vom alten Pécs» 

stammt von dem ungarischen Dichter San-

dor Weöres – «lebender Beweis», schreibt der

Mitherausgeber Wilhelm Droste, «dass in Un-

garn noch mitten im 20. Jahrhundert ein lu-

penreiner Dichter leben konnte, geduldet und

geliebt von Land und Menschen». Die Stadt

Pécs leistete einen hilfreichen Anteil daran,

dass sich die gefährdete Spezies entfalten

konnte. So nahm sie den in schillerischer Ma-

nier dichtenden Weöres unter ihren zuverläs-

sigen Schutz.

Weiter gelüstet mich nach Suppe und Küs-

sen. Die Erzählung von Ingo Schulze bringt

ein Revival der englischsprachigen Hits aus

den Siebzigern mit sich. Der Erzähler findet

sich mit verschmutzem Hemd in einem Péc-

ser Lokal wieder, verwehrt sich dem Fernseh-

fussball, wird stattdessen Zeuge ganz junger

Liebe, erlebt alte Träume neu, und schaut

deren Erfüllung zu. Das Hemd aber schränkt

den Handlungsspielraum des Protagonisten

ein – wer weiss, was sonst noch aus ihm ge-

worden wäre in Pécs?

Es gibt noch viel zu stöbern in diesem au-

ssergewöhnlichen Buch, das literarische Es-

says, Poesie, und kulturhistorische Texte zwi-

schen seinen Deckeln vereint.

Ein Reise- und Lesebuch, das keine Er-

leichterung bei der schnellen Eroberung der

Fremde darstellt, wie es Droste ausdrückt.

«Eher möchte dieses Lesebuch wie ein Kind

im Wege stehen, irritieren und auf Langsam-

keit dringen, aufmerksam machen auf das

Abwegige, auf Geschichte im Gegenwärtigen

und auf das Zukünftige in der lebenden Ge-

genwart.»

Pécs. Ein Reise- und Lesebuch. Herausgeber Wilhelm
Droste, Eva Zádor. Arco Verlag Wien 2010.

U nterwegs war er seit jeher. Unterwegs 

war er auch, wenn er zu Hause war, wenn 

er sich irgendwo hinsetzte und sich Gedanken 

machte. Allerdings: Wollte er sich Gedanken 

machen, blieben sie aus; oder sie waren von 

einer Qualität, dass sie sich leicht in die Kate-

gorie der Unbrauchbarkeit abschieben liessen, 

sie also von keinerlei Nutzen waren. Zuweilen 

flog ihm freilich ein Stichwort zu, unerwartet, 

aber erwünscht  –  und daraus flocht er einen 

Satz, eine Abfolge, eine kleine oder längere Ge-

schichte. Ohne Geschichten war das Leben kein 

Leben, ob aufgeschrieben oder vorübergehend 

wieder vergessen.  –  Unterwegs war er, Zeit 

seines Lebens, wie andere auch, und er war ein 

Sammler, ein Schmetterlingsfänger, obschon 

er keinem Schmetterling jemals etwas zuleide 

tat. Er sammelte Augenblicke, selbst wenn ihm 

viele sogleich zwischen den Fingern zerrannen  

–  er spürte eine Weile, dass da etwas war ei-

nen Atemzug lang, und er war darauf aus, dass 

etwas zurückkam in die Finger und greif- und 

haltbar wurde. In Sätze wollte er ES kleiden, 

im Wissen darum, dass das Eingefangene doch 

auch wieder nur die Verpuppungshülle war, ab-

gestreift, aber gleichwohl ein exakter Finger-

zeig auf Abhandengekommenes. 
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Auf Abwegen
Roberto Bolano: Lumpenroman. Roman.

B ianca und ihr Bruder kehren nach dem 

Unfalltod ihrer Eltern in Süditalien in ihre 

Heimatstadt Rom zurück. Versuchen die beiden 

Teenager dort zunächst noch, ihr altes Leben mit 

regelmässigem Schulbesuch fortzusetzen, zerfällt 

der vormals normale Alltag zunehmend. Bianca 

nimmt eine schlechtbezahlte Arbeit in einem Fri-

seursalon an, während ihr Bruder in einem Fit-

nessstudio putzt. Ihre Freizeit verbringen sie in 

Videotheken und vor dem Fernseher, wo sich vor 

allem der Bruder Pornofilme ansieht. Dennoch 

scheinen die beiden nicht zu verwahrlosen, ko-

chen sie doch täglich und putzen die Wohnung.

Als nach Biancas Rückkehr von der Arbeit ei-

nes Tages zwei junge Männer mit vor dem Fern-

seher sitzen, ist zunächst noch nicht absehbar, 

wohin sich die Geschichte entwickeln wird. Die 

beiden sehen aus wie Brüder, der eine jedoch 

stammt aus Bologna, der andere aus Libyen. Bi-

anca ist dankbar, dass sie in den ersten Tagen 

keine Annäherungsversuche wagen, und lässt 

sich dann doch auf eine Art «ménage à trois» ein. 

Schnell wird deutlich, dass die beiden, nebst ih-

rer Tätigkeit im Fitnessstudio, auch in unlautere 

Geschäfte verwickelt sind.

Den ganz grossen Coup versuchen die beiden 

mit Biancas Hilfe zu landen: Sie dient beim eins-

tigen Bodybuilder- und B-Movie-Star Maciste als 

Köder, um dessen Tresor zu knacken.

Der zunächst willfährigen Bianca gelingt es 

am Ende, sich aus dem immer dichter gewobe-

nen Netz von Abhängigkeiten und Intrigen zu 

befreien.

Der 2003 in Barcelona verstorbene chileni-

sche Autor Roberto Bolano, im deutschen Sprach-

raum hinlänglich bekannt mit seinem ebenfalls 

im Nachlass bei Hanser erschienen Roman 

«2666», hat mit seinem Lumpenroman ein novel-

lenartiges Stück Weltliteratur geschaffen. 

Der in starken Bildern erzählte Bildungsro-

man berichtet auf knapp 100 Seiten von der Be-

freiung einer jungen Frau aus den Fesseln der 

Trauer, welche sie Erfahrungen machen lässt, die 

jenseits ihrer Vorstellung liegen. Um alsdann als 

Mutter eines Kindes in einen neuen Lebensab-

schnitt einzutreten.

Schnell wie der Wind
Jürgen-Thomas Ernst: Anima. Roman.

A nima ist anders als der Achtungserfolg 

aus dem Jahre 1992 «Schlafes Bruder», 

und doch gibt es viele Parallelen. Nicht nur 

sind beide Autoren Österreicher, beide Roma-

ne spielen auch in Vorarlberg, im ausgehenden 

19. Jahrhundert. Ist es bei Schneider das musi-

kalische Genie Elias Alder, widmet sich Ernst 

der Biographie des Laufwunders Anselm En-

ders.

Dieser wird 1866 in einer feuchten Keller-

wohnung in Hohenems geboren, und aufgrund 

seines abnormalen Äusseren bereits bei seiner 

Geburt als Kretin abgestempelt. Trotz Tötungs-

versuchen des ständig betrunkenen Vaters 

überlebt der kleine Anselm, und mit vier Jah-

ren gelingt es ihm zum ersten Mal, in die dunk-

le Nacht zu entkommen, und er entdeckt sei-

ne grosse Leidenschaft, das Laufen. Nacht für 

Nacht bricht er nun auf, um über die umliegen-

den Wiesen und Felder zu laufen, um alsdann, 

vom Schweiss salzverkrustet, wieder in die 

Kiste, die ihm als Bett dient, zurückzukehren. 

Mit einem Geburtsmal in Form eines um-

gekehrten Kreuzes gezeichnet wird er immer 

wieder zum Sündenbock des Dorfes, und kann 

sich auch sonst vor den Anfeindungen der eng-

stirnigen, einfachen Bevölkerung kaum schüt-

zen.

Dank seiner abnorm grossen Lunge erfährt 

er in der im Laufschritt erfolgenden Durchque-

rung der Natur eine Gegenwelt, die ihm hilft, 

sein kaum erträgliches Dasein auszuhalten. Er 

läuft weit und weiter … bis ins Land der unbe-

grenzten Möglichkeiten, doch dieser Teil des 

Entwicklungsromans ist dem Autor lediglich 

10 Seiten wert.

Jürgen-Thomas Ernst, der für seine Theater-

stücke zahlreiche Preise und Stipendien erhal-

ten hat, scheitert nicht an seinem literarischen 

grossen Bruder «Schlafes Bruder» allein, denn 

der Vergleich drängt sich auf und oft scheint 

ihm kein Entkommen. Auch die Sprache ist bis-

weilen allzu pathetisch. Und doch ist «Anima» 

ein lesenswertes Buch über einen Aussensei-

ter, der zumindest für sich persönlich zum Ge-

winner mutiert.

Blick in seelische Abgründe?
Ella Glanz: Frauenherzen. Roman.

D ie erfolgreiche Radiokulturredakteurin 

Monika wünscht sich zu ihrem vierzigs-

ten Geburtstag eine Lebensbilanz von ihren 

sieben besten Freundinnen. Auf diese Idee ge-

bracht hat sie ein Zeitungsartikel, welcher die 

zunehmende Unzufriedenheit deutscher Frau-

en konstatiert – trotz Emanzipation. Egal ob 

beruflich erfolgreich, Hausfrau, teilzeitarbei-

tend, mit oder ohne Kinder: alle Lebensmodelle 

scheinen die modernen Frauen nicht wirklich 

glücklich zu machen.

Und tatsächlich, auch in Monikas privatem 

Umfeld tun sich hinter den Fassaden ihrer at-

traktiven, zufrieden bis glücklich scheinenden 

Freundinnen, wenn nicht Abgründe, so doch 

Widersprüche auf. Egal ob sie sich wie Super-

woman Angela, erfolgreiche Headhunterin mit 

eigener Agentur, für das Modell Kinder ohne 

nölenden Papi mittels anonymem Samenspen-

der entschieden haben. Oder wie Katharina, 

das andere Extrem, für die Rolle der aufopfe-

rungsvollen Mutter, welche in der Kindererzie-

hung und, unter anderem, in der Waldorfschule 

ihre Erfüllung findet – bis sie im esoterischen 

Seminarleiter Markus alias Krishnananda ih-

rem Seelenverwandten über den Weg läuft, um 

mit ihm und ihren beiden jüngeren Kindern ei-

nen neuen Alltag zu beginnen. 

Sie alle hadern in irgendeiner Form mit dem 

gewählten Lebensentwurf: Wer die Wahl hat, 

hat die Qual.

Hinter dem Pseudonym Ella Glanz verbirgt 

sich ein Autorinnenkollektiv, bestehend aus 

Anne Enderlein und Cornelie Kister. Dies er-

klärt auch die, bei aller Spannung, oft etwas 

überzeichneten Protagonistinnen, welche sich 

einer ebenfalls etwas überkandidelten Sprache 

bedienen. Trotzdem ist «Frauenherzen» ver-

gnüglich zu lesen, und greift die zurzeit in den 

Medien schwelende Debatte, wohin uns die 

Emanzipation bislang geführt hat, auf augen-

zwinkernde Art auf.
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Z um ausgedehnten Apéro bei einer Freun-

din, die mit mir die Theaterszene von 

Zürich unsicher macht, als Horizont-Erweite-

rungs-Programm, wie sie es liebevoll nennt, 

entschieden wir uns für das Stück «Final Lap» 

(Reto Finger). Denn, was ist spannender für 

Frauen, als dem unnachvollziehbaren Mysteri-

um männlicher Freundschaften auf die Schli-

che zu kommen. Na dann: Nach einer Flasche 

Prosecco machten wir uns also auf ins Fabrik-

theater, um Einblicke in die männliche Psyche 

zu erhalten.

Zwei Männer, nennen wir sie Rot (Domin-

que Rust) und Beige (Philippe Nauer) – analog 

zu ihrer Oberbekleidung, denn Namen haben 

sie keine – finden sich, Popcorn aus Motorrad-

helmen essend, in ihrem einmal wöchentlich 

besuchten Hobbyraum wieder. Sie sind Freun-

de, denn sie spielen zusammen Autorennbahn. 

Sie tauschen sich über, naja, faktische Nichtig-

keiten aus: Ist Rot nun Luzerner oder nur Pa-

pier-Luzerner? Sind grüne Spargeln lecker und 

wie schmecken Spargeln aus dem Glas? Dies 

wird begleitet von einer monoton sich wieder-

holenden Synthi-Orgel-Fahrstuhlmusik (Mario 

Marchisella), die auf der Gefühlsskala irgend-

wo zwischen fröhlich und unheimlich anzusie-

deln ist. Dazwischen einige Male das Geräusch 

eines vorbeirasenden Rennwagens. Eine Art 

Wettrennen sind auch die Dialoge der beiden 

Männer. Faktenwissen werfen sich die beiden 

fast brachial entgegen, ohne sich gegenseitig 

zuzuhören. Gauguin, Tahiti, Haiti, Sardiniens 

Costa Smeralda, dann Shahruk Khan und Paul 

Getty. Als Zuschauer ist man amüsiert, aber 

auch etwas wirr bei solch sprachlicher Schnel-

ligkeit. Dann und wann eine Sequenz mit mor-

bidem Dröhnen, dazu das Filmen von Unfallbil-

dern. Die heile Welt der Männerfreundschaft, 

in der man zwar spricht, sich aber nicht aus-

tauscht, dennoch selig und irgendwie auch in-

tim zusammen ist, scheint in Gefahr. 

Beige hat den Verdacht, dass Rot krank 

sein könnte, vielleicht Krebs. Rot schwitzt 

neuerdings: Der Schweiss riecht anders und 

die entwickelte Grundnervosität ist nicht mit 

exzessivem Kaffekonsum zu erklären. Sehr be-

unruhigend findet Beige auch, dass Rot nicht 

mit ihm darüber reden will, obwohl sie doch 

Freunde sind. Und dann fangen die beiden wie-

der an zu perseverieren. Der eine spricht vom 

Figurenbasteln aus Kartonabfall, der andere 

von seiner Leidenschaft, Glas zu entsorgen. 

Nirgends finden sie sich in den Gesprächen, 

kein kommunikativer Berührungspunkt, nur 

hemmungsloses Aneinander-Vorbeischwafeln. 

Trotzdem spielen sie gerne zusammen, und 

freuen sich auf das wöchentliche Highlight: 

Plaudern, spielen, sich verstehen ohne zu kom-

munizieren, Fakten austauschen. Doch was 

passiert, wenn einer den verstörenden Fetisch 

des anderen entdeckt, erkennen muss, dass 

dieser nicht an Krebs leidet, sondern einer 

janusköpfigen Phantasie unter seinem Renn-

bahntisch nachkommt, und diese auch noch 

filmt? Wenn keine Kommunikation möglich ist, 

wie löst man dann einen emotionalen Konflikt? 

Der sich Ritzende, Schneidende, Stochernde 

rechtfertigt sich damit, niemandem weh zu tun. 

Beige verfällt dem Selbstzweifel wegen man-

gelnder Verwegenheit. «Wir zeigen uns unsere 

Welten, aber du hast Geheimnisse vor mir. Ich 

bin Dein Freund, aber du lügst mich an.» Die 

emotionale und verbale Eskalation bleibt aus, 

denn die Worte für wahren Austausch fehlen. 

Ein: «Vielleicht hätte ich früher...» bleibt Rot 

auf den Lippen hängen, von Beige mit: «Ich 

weiss nicht.» quittiert, und von Rot mit: «Ich 

auch nicht.» abgeschlossen. 

Und dann? Rewind. - Alles auf Anfang, die 

Fahrstuhlmusik wird eingespielt, die beiden 

Männer sitzen an ihren Plätzchen, Popcorn fut-

ternd, und beenden das Stück mit der exakten 

Wiederholung des Anfangsdialogs: Spargeln 

und Herkunft, als hätte sich absolut nichts ver-

ändert. Doch, eine Kleinigkeit, beide verspüren 

den Drang sich zu umarmen, steuern auch dar-

auf zu, wie um den Konflikt zu besiegeln. Aber 

nein, unbeholfen und beschämt wendet sich 

jeder seiner Rennbahn zu. Gleichzeitig lassen 

sie ihre Rennwagen im Kreis, in die «final lap» 

rasen.

Vieles, das relevant ist für den Bestand die-

ser Männerfreundschaft, spielt sich im nonver-

balen, abstrakten Bereich ab. So wird Maskie-

ren und Demaskieren zu einem zentralen Teil 

der Inszenierung. Finger spielt dafür mit dem 

Einsatz verschiedener Materialien: Die quasi 

kahlköpfigen Häupter der Darsteller werden 

mit Alu-, Klarsichtfolie und Watte verhüllt, 

um sich dann wieder herauszuschälen. Die 

cocoonartigen Gebilde, die die Bühne zieren, 

korrespondieren mit der verkörperten Meta-

pher des Schlüpfens aus dem Cocoon. Unklar 

bleibt jedoch der wirkliche Zusammenhang mit 

dem Stück. Rots Geheimnis wird zwar enthüllt, 

führt aber keineswegs zu einer Veränderung 

des Zwischenmenschlichen; denn schliesslich 

kehren die Freunde genau an den Anfangs-

punkt zurück. Etwas unvereinbar wirken auch 

die spielzeughafte Welt der Plastik-Rennbahn 

und die farbigen Motorradhelme mit den ab-

strakten Bestandteilen der obengenannten 

Symbolik. Auch das Geheimnis der Selbstver-

letzung scheint nicht in das Konzept zu pas-

sen. Hauptsächlich Gemeinplätze männlicher 

Existenz sind Inhalt des Stücks: Männer kön-

nen nicht kommunizieren, Männer sind grosse 

Kinder, Männer kennen keine Emotionalität. 

Das mag man gutheissen oder nicht, jedoch 

ist es unverständlich, warum hier ein typisch 

weibliches «Krankheitsbild» als Mittel für den 

Wendepunkt verwendet wird. 

Trotzdem gibt die Interaktion der Schau-

spieler viel unbeholfenen Witz her, der sich 

mit der Ernsthaftigkeit der Charaktere erst 

recht zur Situationskomik emporschwingt. Die 

Schnelligkeit der Wortwechsel, wie auch die 

subtile Ausarbeitung von Nebeneinander aber 

nicht Miteinander, waren sehr gelungen. Das 

Erstellen des Gefühls von Fremdheit bei gleich-

zeitiger Intimität hat überzeugt. 

Nicht viel klüger über die männliche Ver-

haltensweise, weil leider nur das «Wie», nicht 

aber das «Warum» behandelt wurde, sind wir 

schliesslich – irgendwie glücklich darüber, 

Frauen zu sein – ins nächste Tram gestiegen.

Das «Vroom» des Mannes – oder 
wie aus Spiel Ernst wird

Von Roja Nikzad - Final Lap im Fabriktheater
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Der ZÜRITIPP ist ab sofort noch attraktiver und überraschender. Das beliebte Ausgehmagazin wurde zu einer Stadt-

agenda aufgefrischt. Das neue Design bringt Abwechslung, Kontrast und Spannung. Jeden Donnerstag in Ihrem

Tages-Anzeiger. www.tagesanzeiger.ch/abo

Dranbleiben.

Mein ZÜRITIPP
AB SOFORT NEU
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«Natürlich sind meine Sprünge nicht mehr 

so hoch, aber die alte Kraft spüre ich im-

mer noch». Maija Plisezkaja wäre nicht «die 

Plisezkaja» ohne solche (augenzwinkernden) 

Feststellungen. Immer wieder kann man ihre 

hochaufgerichtete, schlanke Gestalt z. B. in von 

Mariss Jansons dirigierten Konzerten an der 

Seite ihres Mannes – des Komponisten Rodion 

Shchedrin (*1932) – ausmachen. Die Musik und 

das Ballett prägten sie von frühester Kindheit 

an. Und so manch märchenhafter oder mythi-

scher Bühnenfigur verhalf Maija mittels ihrer 

brillanten Technik, gewaltigen Sprungkraft 

und individuellen Ausdrucksstärke zu Wahr-

haftigkeit und Ausstrahlung.

Geboren wurde Maija Michailowna Plisez-

kaja am 20. November 1925 als Enkelin einer 

litauischen Familie in Moskau. Ihre Mutter, Ra-

chel Messerer, war von Beruf Filmschauspiele-

rin, verdiente sich ihr Geld aber auch als Tele-

fonistin, Registratorin in einer Poliklinik oder 

selbstständige Masseurin. Assaf Messerer, 

Maijas Onkel, war ein hervorragender Tänzer, 

und ersann zahlreiche technische Tricks, mit 

welchen er den virtuosen Stil des klassischen 

männlichen Solotanzes vorantrieb. Ballettle-

genden wie Ulanowa, Wassiljew, Maximowa 

und die junge Plisezkaja trainierten unter sei-

ner pädagogisch großartigen Obhut. Aber auch 

die Schwester der Mutter, Sulamith Messerer, 

gehörte zur Bolschoier Ballettkompanie. Sie 

war es auch, die Maija betreute, während ihre 

Mutter Rachel von 1938 bis 1946 im Gefängnis 

festgehalten wurde. Der Vater Plissezki stamm-

te aus Gomel und trat 1918 der kommunisti-

schen Partei bei. 1938 – Maija war gerade mal 

13 Jahre alt – wurde er in Stalins Auftrag von 

Tschekisten erschossen (20 Jahre später, zur 

Zeit des Chruschtschowschen «Tauwetters» 

posthum «wegen des Fehlens eines Tatbestan-

des» rehabilitiert).

«Vorbelastet» – in doppelter Hinsicht – be-

stand Maija Plisezkaja 1934 die Zulassungs-

prüfung für den Eintritt in die Moskauer Cho-

reographische Lehranstalt unter dem dama-

ligen Schuldirektor Viktor Alexandrowitsch 

Semjonow, ehemals Premier Danseur des St. 

Petersburger Marien-Theaters und einer der 

ersten von Agrippina Waganowa ausgebildeten 

Tänzer. Die Abschlussfeier in ihrer Schule am 

21. Juni 1941 fiel auf den Vortag des Kriegsbe-

ginns zwischen Hitler-Deutschland und der So-

wjetunion Stalins. Zwei Jahre später, nach Be-

endigung ihrer Ballettausbildung, wurde Maija 

Plisezkaja mit Auszeichnung am Bolschoi auf-

genommen, und bekam ein 10m2 großes Zim-

mer in einer Kommunalwohnung des Theaters 

an der Schtschepkinstraße 8 zugeteilt. Diese 

Adresse behielt sie bis 1955.

1951 hatte das Bolschoi-Theater das 175. 

Jubiläum gefeiert, und Maija Plisezkaja war 

mit dem Titel «Verdiente Künstlerin der Rus-

sischen Föderation» ausgezeichnet worden. 

Nach ihrer Heirat mit Rodion Shchedrin am 

2. Oktober 1958 zog sie in eine Wohnung am 

Kutusow-Prospekt. Als sie dann ab Ende der 

1950er Jahre wiederholt auf Auslandstourneen 

geschickt wurde (der persönliche Verdienst pro 

Vorstellung betrug 40 Dollar), musste ihr Mann 

quasi als Faustpfand daheim zurückbleiben. 

So eroberte sie New York (1959), Paris (1961) 

und England (1963) im Sturm. Zurück in Mos-

kau wurde ihr 1964 die höchste Auszeichnung 

für Künstler in der Sowjetunion verliehen: der 

Leninpreis. Eine Filmaufzeichnung (DVD VAI 

4264) gibt davon Zeugnis.

Saint-Saëns' «Sterbender Schwan», den sie 

laut Aufzeichnungen mehr als 20.000 Mal 

verkörperte, machte sie weltberühmt. Ihre In-

terpretation von Béjarts legendärem «Boléro» 

(Ravel) 1975 – da war sie 50 – jedoch zeigte, 

wie wenig sie sich trotz aller Treue zur russi-

schen Tradition des Bolschoi in ein Korsett pu-

rer Klassik sperren ließ. Gegen heftige Wider-

stände setzte sie moderne Choreografien durch, 

und das kommunistische Russland verdankte 

ihr die Akzeptanz von Roland Petits und Mau-

rice Béjarts Schaffen. Von Stalin beklatscht, 

von Chruschtschow gepiesackt und von Putin 

verehrt, überwand Maija Plissezkaja im Namen 

der Tanzkunst die politischen und künstleri-

schen Grenzen ihres Heimatlandes. Flucht kam 

für sie nicht in Frage. Überlegungen, sich nach 

dem Fall des Eisernen Vorhangs in Paris nie-

derzulassen, schlug sie in den Wind. 

Seit 1991 lebt sie (allerdings nicht aus-

schließlich) in München. Angetan haben es ihr 

«der Ordnungssinn und Fleiß» der Deutschen. 

In ihrer Heimat, deren Sprache sie – zwar 

Weltbürgerin – nach wie vor an erster Stelle 

zu sprechen pflegt, wurde ihr als Primaballeri-

na Assoluta der Status eines «nationalen Hei-

ligtums» zuerkannt. Und das, obwohl sie 1993 

die spanische Staatsangehörigkeit annahm. 

Im Rahmen einer zu ihrem 80. Geburtstag im 

Moskauer Kreml ausgerichteten Gala tanzte 

sie noch einmal die von Béjart zu ihrem 50. 

Bühnenjubiläum im Jahr 2000 kreierte Bach-

Miniatur: «Ave Maya».

Plisezkajas Stärke lag – nachprüfbar dank 

zahlreicher Filmaufnahmen, die in den letzten 

Jahren vor allem bei VAI auf DVD herauskamen 

– unzweifelhaft in der Rollengestaltung. Der 

Tanz, die Entwicklung einer Bühnenpersön-

lichkeit, und die darzustellende dramatische 

Aktion bilden für sie eine untrennbare Einheit, 

die mittels virtuoser Beherrschung der Ballett-

technik (schau-)spielerisch gemeistert werden 

muss. Viele namhafte Choreografen haben Bal-

lette für sie kreiert, die 1972 mit «Anna Ka-

renina» (nach Tolstoi; DVD VAI 4286/neu VAI 

4496) selbst zu choreografieren begann. In 

den 1980er Jahren folgten «Die Möwe» (nach 

Tschechow; DVD Arthaus Musik 101 477) und 

«Die Dame und das Hündchen» – alle zur Musik 

von Ehemann Rodion Shchedrin. 

Bis heute gibt die Plisezkaja ihre Geheim-

nisse und ihre unbändige Liebe zum Tanz in 

ausgesuchten Meisterklassen an jüngere Ge-

nerationen weiter. Niemals ist sie sich selbst 

– oder der «Rolle» ihres Lebens, ihrer Lebens-

aufgabe «Tanz» – untreu geworden. Davon 

künden auch ihre beiden Biografien. So ist es 

Maija gelungen, ihre phänomenale Karriere als 

eine der herausragendsten und einzigartigsten 

russischen Starballerinen von den Anfängen in 

den 1940er Jahren am Bolschoi-Theater über 

dem sowjetischen Regime abgetrotzte interna-

tionale Erfolge bis ins hohe Alter fortzuführen. 

Ihr Erfolgsrezept: Hingabe zur Kunst, eiserne 

Disziplin bis in die Fingerspitzen, und ein von 

Temperament sprühender Charme voller Ernst-

haftigkeit.

Autobiografien
Maija Plisezkaja: Ich, Maija, Lübbe, Bergisch Gladbach, 1995. 

ISBN 3-7857-0774-6

Maija Plisezkaja: Haltung bewahren. Zornige Aufzeichnungen 

einer Primaballerina Asssoluta, Schott, Mainz, 2009, 

ISBN 978-3-254-08413-2

TANZ

Hand in Hand mit der Musik, uner-
müdlich im Einsatz für den Tanz 

Von Vesna Mlakar - zum 85. Geburtstag von Maija Plisezkaja
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Du hast deine Schauspielausbildung in Zü-
rich absolviert und hast danach vier Jah-

re in Deutschland gespielt. Seit 2008 bist du 
Ensemblemitglied am Neumarkt Theater. Wes-
halb diese Rückkehr?

Gute Frage. Ich wäre nicht zurückgekom-

men, wenn ich das Angebot nicht gehabt hätte. 

Gereizt hat mich die Arbeit mit Rafael Sanchez, 

den ich schon ein wenig gekannt hatte, und mit 

Barbara Weber – zwei junge Leute an einem 

kleinen Haus. Der Stadttheaterbetrieb ist nicht 

so meins. Ein kleines Rad in einem solch gro-

ssen Apparat zu sein liegt mir nicht. Aber aus 

Berlin bin ich nur schweren Herzens weg. Ich 

war verliebt in die Stadt. Und in meine Freun-

din, mit der ich dort vier Jahre zusammen ge-

lebt habe und die weiterhin dort wohnt.

Viele Schweizer Kulturschaffende machen 
diese Bewegung; das kenne ich auch von mir. 
Geht es darum, sich zuerst im so genannten 
grossen Kanton zu beweisen? Oder geht die 
Anziehungskraft alleine von der Stadt Berlin 
aus?

Berlin ist eine Insel. Die Stadt ist wie kei-

ne andere in Deutschland. Man spürt den Puls 

der Zeit. Berlin ist in stetigem Umbruch, was 

sich auch in der Theaterlandschaft widerspie-

gelt. Auch vom Theater her ist es genial dort. 

Man kann sich so viel reinziehen wie an kaum 

einem anderen Ort – das ist bereichernd und 

macht Spass. Das Publikum dort hat schon viel 

gesehen. Es ist an sich experimentierfreudiger, 

genauso wie auch das Theater. Es hat schon viel 

erlebt und gesehen. In Berlin bezahlt man viel 

eher seine zehn Euro und geht einfach mal so 

ins Theater, egal ob es dann schlecht ist oder 

nicht. In Zürich wollen die Leute etwas sehen 

für ihre vierzig Franken. Sie wollen sagen kön-

nen: Es hat sich gelohnt. In Berlin ist es viel 

selbstverständlicher, ins Theater zu gehen und 

sich überraschen zu lassen. Aber auch Zürich 

hat mittlerweile für mich wieder seinen Reiz. 

In Zürich ist vieles nur Fassade, vieles läuft nur 

im Geheimen ab, aber hinter der Fassade ... Die 

Brüche sind hier härter. Man muss sich nur mal 

die Langstrasse anschauen, das ist ziemlich 

krass, was da abgeht. In Berlin fliesst alles viel 

mehr, lustigerweise.

Für mich war es ein grosser Luxus, direkt 

nach der Schule an einem Haus wie dem Maxim 

Gorki in Berlin spielen zu können. Meine erste 

Premiere fand vor dreissig Kritikern statt, und 

laufenden Fernsehkameras. Das war in «Bible 

Factory», einem fünfteiligen Projekt von Bru-

no Cathomas, das relativ breit wahrgenommen 

wurde in der Stadt. Dementsprechend gross 

war der Druck. Ich bin als Anfänger ins Was-

ser geworfen worden und musste schwimmen. 

Das war nicht immer einfach, aber es ist das 

Beste, was mir passieren konnte – mit dem zy-

nischen, eisigen Wind konfrontiert zu werden, 

der manchmal durch Berlin bläst. In Zürich gibt 

es kaum einen leidenschaftlichen Verriss, alles 

wird hier mit Samthandschuhen angefasst. 

Nach deinem Engagement am Maxim Gorki 
warst du als freier Schauspieler tätig. Betrach-
test du diese Zeit als eine Art zweite Schule?

Sagen wir es so: Ich habe mich erst dann 

wirklich angefangen, mit diesem Beruf ausei-

nanderzusetzen. Mich zu fragen: Will ich die-

ses oder jenes Projekt machen? Und weshalb? 

Wenn man von einem festen Engagement zum 

anderen geht, muss man sich nicht so stark mit 

Lebensrealitäten auseinandersetzen wie als 

freier Schauspieler. Ich habe gelernt, damit um-

zugehen, nicht immer zu wissen, was als nächs-

tes kommt. Oder ob ich wieder aufs Arbeitsamt 

muss. Es war wichtig, das für mich zu kapieren 

und diese Angst zu verlieren.

Nun bist du wieder in einem festen Enga-
gement. Du bist sogar der dienstälteste Schau-
spieler des Neumarkt-Ensembles, wenn ich so 
sagen darf. Wie viel Freiraum gibt es, was die 
Stück- oder Rollenauswahl betrifft?

Eher weniger. Natürlich kann man als En-

semble Vorschläge machen, auch was die Regis-

seure angeht. Zum Teil hat das auch geklappt. 

Man merkt, dass sich Rafael und Barbara Leu-

te ausgesucht haben, die ähnliches wollen. Wir 

tauschen uns alle rege aus.

Du spielst in «Die Jüdin von Toledo», einer 
Adaption eines historischen Romans von Lion 
Feuchtwanger, kurz vor Weihnachten wirst du 
in «Die Banditen» nach der Opéra-Bouffe von 
Jacques Offenbach zu sehen sein, und vor kur-
zem habt ihr euch zusammen mit Barbara We-
ber dem Klassiker «Who’s Afraid of Virginia 
Woolf» von Edward Albee angenähert. Das sind 
alles Bearbeitungen oder Projektentwicklun-
gen. Gefällt dir diese Art von Arbeit? 

Ich habe zwar einmal gedacht, ich müsse 

auch mal in einem Klassiker spielen, weil man 

das halt so macht. Aber schlussendlich liegen 

mir Projektentwicklungen viel mehr, ja. Ich 

kann mich stärker einbringen und kann impro-

visieren, weil ich diesen Raum bekomme, um 

auszuprobieren und angstfrei peinlich zu sein. 

Klassiker interessieren mich höchstens, wenn 

THEATER IM GESPRÄCH

A wie Angst, B wie Berlin
Der Theater- und Romanautor Simon Froehling im Gespräch mit Thomas Müller, 

Ensemblemitglied am Zürcher Neumarkt Theater. Bild: zVG.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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Thomas Müller, geboren 1978, war nach seiner 

Ausbildung an der Schauspielschule Zürich En-

semblemitglied am Maxim Gorki Theater Ber-

lin. Danach arbeitete er als freier Schauspieler 

in Saarbrücken und Berlin, unter anderem an 

der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Seit 

2008 ist er Mitglied im Ensemble des Theater 

Neumarkts und steht immer wieder für Kino- 

und Fernsehproduktionen vor der Kamera. 

Derzeit zu sehen in: «Are You Still Afraid 

of Virginia Wolf?», einem Projekt von Barba-

ra Weber und Michael Gmaj; «Die Banditen. 

Ausbruchsversuch nach Jacques Offenbach» 

in der Regie von Sebastian Baumgarten; «Die 

Jüdin von Toledo» nach Lion Feuchtwanger in 

der Regie von Rafael Sanchez.

Simon Froehling, ebenfalls 1978 geboren, lebt 

als freier Autor und Übersetzer in Zürich und 

Berlin. Für seine Theaterstücke erhielt er zahl-

reiche Preise, u.a. den Dramatikerpreis der 

Schweizerischen Autorengesellschaft. Zuletzt 

erschienen: «Lange Nächte Tag», Roman, bil-

gerverlag.

www.theaterneumarkt.ch

man versucht, sie aufzubrechen. Denn die Spra-

che alleine regt mich nicht sonderlich an. Sie 

kommt sehr schnell an Grenzen. Wir haben so 

und so viele Wörter zur Verfügung, und damit 

beschreiben wir alles. Theater aber kann Gren-

zen aufreissen – mit Musik, mit Licht – und hat 

viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Ein interes-

santer Punkt bei «Die Banditen», der Operette 

von Offenbach, war die Frage, was es braucht, 

damit man zu singen beginnt. Wir mussten an 

den Punkt kommen, wo wir sagten: Wir kom-

men mit Sprache allein nicht weiter; wir müs-

sen singen. Was nach der Sprache passiert, 

interessiert mich viel mehr als die Sprache an 

sich. Ein Schauspieler, der gut artikuliert, gut 

reden kann und mir etwas einfach nur erzählt? 

Da lese ich lieber ein Buch und habe eine grös-

sere Fantasie. Oder auch bei dem «Virginia 

Woolf»-Projekt jetzt. Katarina Romana Schröter 

und ich spielen ein drittes Paar, das im Original 

von Edward Albee gar nicht vorkommt. Die Sze-

nen mussten komplett neu erfunden werden.

Beim Schreiben geht es für mich persönlich 
immer auch um einen Erkenntnisgewinn. Wie 
sieht das beim Spielen aus? Verändern dich 
deine Rollen? Lernst du mit jeder Rolle etwas 
über dich? 

Ja. Das hat damit zu tun, dass man sich oft 

acht Wochen lang mit einem Thema oder ei-

ner Fragenstellung auseinandersetzt. Bei dem 

Projekt «Unsterblichkeit kann töten» von Chris-

toph Schlingensief, einer Koproduktion mit 

dem Schauspielhaus Zürich, haben wir uns fünf 

Wochen mit Religion und Sterbenlernen ausei-

nandergesetzt. Ich glaube, ich bin nicht zuletzt 

wegen dieser Auseinandersetzung vor zwei Mo-

naten aus der Kirche ausgetreten. Das war ein 

Schritt, den ich auch vor zwei Jahren hätte ma-

chen können. Aber durch die Beschäftigung mit 

dem Thema wurde ich gezwungen, mich inten-

siver damit auseinanderzusetzen. Woran glaube 

ich? Wozu das Ganze? In diesem konkreten Fall 

habe ich nach der Probenarbeit eine persönli-

che Entscheidung getroffen. 

Stellst du den Anspruch ans Theater, gesell-
schaftlich oder gar gesellschaftspolitisch wirk-
sam zu sein?

Reine Unterhaltung ist auch in Ordnung; 

das kann Spass machen. Aber ich mag das The-

ater lieber unbequemer. Es sollte ein Ort sein, 

an dem man Fragen stellt. Ich übe meinen Be-

ruf mit Leidenschaft aus. Nicht, weil ich es toll 

finde, mich auf der Bühne zu sehen. Es muss 

etwas dahinter sein. Man muss etwas erzählen 

und auch bewirken wollen. Wenn die Zuschau-

er wütend oder freudig oder aggressiv aus dem 

Raum gehen, hat man etwas erreicht, dann war 

Bewegung im Spiel. Ich mag es, mich mit einem 

Stoff auseinanderzusetzen. Und ich mag die Rei-

bung – mit Menschen, mit dem Publikum und 

mit Themen.

Ein Theaterstück zu schreiben oder ei-
nen Roman, das sind zwei sehr unterschiedli-
che Dinge. Du nimmst immer wieder Rollen in 

Kino- und Fernsehfilmen an. Wie unterscheidet 
sich die Arbeit am Theater von Dreharbeiten?

Drehen auf einem Set und Spielen auf der 

Bühne, das sind zwei grundlegend verschiede-

ne Dinge. Im Theater spielst du einen Strang 

von A bis B. Und das jeden Abend und immer 

vor einem neuen Publikum. Der Film verlangt 

ein ganz anderes Handwerk. Du drehst nicht 

chronologisch, musst wissen, wie klein du zu 

spielen hast, wenn dein Gesicht von nahe ge-

filmt wird und wie gross, wenn du eine Tota-

le drehst. Du musst mit dem Pfosten auf der 

Strasse eine Liebesszene spielen können, weil 

deine Partnerin gar nicht da ist. Du musst viel 

abstrakter denken können, hast keinen Vorlauf 

und musst dich viel stärker selber vorbereiten. 

Wir Autoren sind bis 40 jung, bei euch 
Schauspielern sieht das wohl etwas anders aus. 
Machst du dir Gedanken übers Älterwerden in 
deinem Berufsfeld?

Für Frauen ist das sicher viel schwieriger. 

Ausserdem bin ich in einem Alter, wo ich noch 

gut einen 25-Jährigen spielen kann, wenn ich 

mich rasiere. Oder einen geschiedenen Vater, 

wenn ich meinen Bart wachsen lasse. Vor zwei, 

drei Jahren wäre ich noch nicht so breit besetzt 

worden. Mein Spielalter erweitert sich; das fin-

de ich schön. Aber das Altern an sich in der 

Fragestellung: «Was will ich im Leben?», das 

ist schon ein Thema. Ich merke, dass ich im Mo-

ment an einem Punkt bin, wo ich sage: Ich will 

nur noch das Theater machen, das ich auch ger-

ne schaue. Ich muss nicht auf Biegen und Bre-

chen Theater machen, damit Theater gemacht 

ist. Ich bin viel klarer bezüglich dem, was ich 

will und was nicht. 
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«Ich bin kein Casting-Mensch»
Von Guy Huracek Bild: Georg Eberle

Die Sängerin Stefanie Heinzmann 
spricht in Davos exklusiv mit dem 
Kulturmagazin ensuite über Casting-
Shows, Stefan Raab, und weshalb die 
Leute sie über ihre roten Turnschuhe 
identifizieren. 

V or einigen hundert Jahren ging man in 

Rom ins Kolosseum und sah zu, wie Skla-

ven den Löwen zum Frass vorgeworfen wurden. 

Heute setzt man sich vor den Fernseher und 

amüsiert sich, wie Möchte-gern-Supertalente 

in Castingshows zerfleischt werden. Die Löwen 

gibt es immer noch: Es sind Dieter Bohlen und 

das Publikum, das bei einem besonders peinli-

chen Kandidaten aufsteht und buht. Wenn be-

sonders schlecht gesungen wird, dreht es dem 

Sänger sogar vor laufender Kamera den Rücken 

zu. 

Sind Castingshows wirklich Brot und Spiele? 
Es ist 14.01 h, ich warte in der Lobby eines vier 

Sterne Hotels in Davos auf Stefanie Heinzmann. 

Sie hat 2008 bei einem Casting mitgemacht 

und ist heute eine der wenigen Soulsängerin-

nen, die danach immer noch bekannt sind. 

Wenige Minuten später erscheint Stefanie mit 

ihrem Bru-der. Sie trägt rote Schuhe und Jeans 

und sagt: «Tut mir Leid, wir sind zwei Minuten 

zu spät». Als ich ihr den Vergleich vom Kolos-

seum und den Casting-Shows erzähle, kommt 

die Antwort spontan: «Das einzige, was bei sol-

chen Sendungen zählt, ist der Unterhaltungsfak-

tor», meint die 21-jährige. Sie gebe ehrlich zu, 

dass sie sich solche Formate, zwar nur während 

dem Fitnesstraining, anschaue. Bei der Sendung 

«Supertalent» gäbe es viele Leute die «coole Sa-

chen» machen würden, und es sei spannend zu 

sehen, wer was könne. «Ich finde es schwierig, 

solche Sendungen zu werten», sagt die junge 

Frau mit den Lippen Piercings, «Vampire Bites». 

Es könne bei Supertalent eine Person auftreten, 

die nach nur ein paar getroffenen Tönen über-

mässig viel Applaus ernte. Eine andere bekäme 

nach einigen Sekunden Gesang puren Hass des 

Publikums zu spüren. «Solche Buh-Rufe emp-

finde ich als sehr hart», sagt Stefanie. Es sei 

nicht gerechtfertigt, wegen ein paar schrillen 

Tönen gleich auszurasten.

Stefanie kauert auf dem Polstersessel, legt 

ihre Arme um die Beine, und scheint für einige 

Sekunden in Gedanken vertieft zu sein. «Ich 

weiss, ich komme selbst aus einem Casting. 

Aber ich bin kein Casting-Mensch», sagt sie und 

muss lachen. «Ich hasse es, mich mit anderen 

zu messen». Vieles sei doch eine Frage des Ge-

schmacks. Solche Sendungen vermitteln einem 

aber das Gefühl, dass jemand schlechter sei als 

ein Anderer. «Man kommt weiter - oder nicht. 

Und das soll dann bedeuten, dass man besser 

oder schlechter ist», meint Stefanie. Mit den 

rund sieben Milliarden Menschen auf der Welt 

sei doch unmöglich zu sagen, dass jemand bess-

er sei als ein anderer. «Solche Musik-Sendungen 

sind nicht mehr als Unterhaltungs-Sendungen», 

hält die Sängerin fest. «Zum Beispiel <Deutsch-

land sucht den Superstar> hat unglaublich hohe 

Einschaltquoten». Doch kaum habe man einen 

Star gefunden, werde schon nach dem nächsten 

gesucht. «Es interessiert niemanden mehr, was 

mit dem Superstar geschieht, der Focus liegt 

dann auf den neuen Superstars», sagt sie und 

hält fest: «Es geht nur um die Sendung selbst».

Die Walliserin hat vor rund drei Jahren den 

Casting-Wettbewerb von Stefan Raab gewon-

nen. Dennoch ist sie bis heute in Deutschland 

und auch in der Schweiz bekannt geblieben. 

«Das hat viele Faktoren», begründet Stefanie. 

Auf der einen Seite sei Stefan Raab ein TV-

Massenproduzent, der viele Ideen hat, wie zum 

Beispiel «Schlag den Raab». Aber wenn Raab 

eine Sendung mit Musik mache, dann liege ihm 

sehr viel an den Kandidaten. «Er liebt die Musik 

und hat sie im Blut», erklärt Stefanie. Wenn er 

Künstler suche, dann sei ihm wichtig, dass diese 

auch gut aufgehoben seien. «Ich bekomme nach 

wie vor viel Support von ihm», sagt die Wallise-

rin. Beispielsweise dürfe sie einige ihrer neuen 

Songs in seiner Sendung spielen. «Und ich bin 

ein grosser Glückspilz», zeigt sie sich über-

zeugt. Sie habe ein super Team, super Leute, 

die sie unterstützten, meint sie, ihren Bruder 

anlächelnd, der sich zu uns in die Polstergrup-

pe gesellt hat. Claudio Heinzann begleitet seine 

Schwester seit rund zwei Jahren auf Schritt und 

Tritt, kümmert sich ums Management und um 

Presseanfragen. «Wir sind eine Familie», sagt 

Stefanie dazu. 

Seit Stefanie bei SSDSDSSWEMUGABRTLAD 

gewonnen hat (Nein, es handelt sich hier um 

keinen Druckfehler. Stefan Raab nannte seine 

Castingshow im Jahr 2007: Stefan sucht den 

Superstar, der singen soll, was er möchte, und 

gerne auch bei RTL auftreten darf!), wurde die 

Walliserin in ein Parallel-Universum katapulti-

ert. Eine fremde Welt, die ihr anfangs seltsam 

anmutete und auch Angst machte. Doch Ste-

fanie ist sich selber treu geblieben.

Vor mir sitzt eine junge, attraktive Frau, die 

trotz ihres Erfolges eine angenehme Natürlich-

keit ausstrahlt. «Ich trage gerne Turnschuhe 

und T-Shirts», sagt sie. Während der Casting-

shows von Stefan Raab gab es deswegen einmal 

Komplikationen. «Bei meinem allerersten Foto-

shooting sollte ich einen Minirock und violette 

Stiefeletten tagen. Ich habe die Welt nicht mehr 

verstanden. Ich habe durch den ganzen Raum 

geschrien und geheult. Auf keinen Fall wollte 

ich diese Kleider tragen», erinnert sie sich. Ge-

danken über High Heels macht sich die Sängerin 

aber dennoch. Sie sei jetzt 21 Jahre alt und ent-

wickle sich. «Doch wenn ich mal hohe Schuhe 

trage, bekommen die Leute aus meinem Umfeld 

einen Schock». Sie würden zu ihr kommen und 

fragen: «Was ist den mit dir passiert?» – Ste-

fanie ist erstaunt, dass sie stark auf ihren Stil, 

rote Turnschuhe und Jeans, beschränkt wird. 

«Ich komme fast nicht mehr aus dem heraus», 

meint sie. Doch: «Wenn ich in fünf Jahren Lust 

habe einen Minirock zu tragen, dann werde ich 

einen anziehen.» 

Auf die Frage, was in fünf Jahren sonst noch 

alles passieren könnte, hat die Sängerin keine 

Antwort. «Ich weigere mich prinzipiell, über 

die Zukunft nachzudenken», sagt sie. Doch ihr 

Lächeln und ihr gedankenversunkener Blick 

verraten, dass sie sich dennoch Gedanken 

macht. «Ich habe schon meine Pläne. Aber in 

letzter Zeit hat sich meine Zukunft so drastisch 

verändert. Ich wollte einen Schulabschluss ma-

chen und plötzlich bin ich in den Charts!». In 

fünf Jahren könnte sie Mutter sein, oder im Aldi 

an der Kasse sitzen, oder auch in Amerika, auf 

Welttournee sein. «Keine Ahnung. Ich weiss es 

nicht», sagt sie und schüttelt den Kopf. 

Auf die nächste Frage muss Stefanie lange 

warten, denn sie will mir einfach nicht in den 

Sinn kommen. Mein Notizbuch liegt zu Hause in 

Bern, irgendwo in meinem Zimmer. Als ich Ste-

fanie davon erzähle, kann sie sich kaum halten 

vor Lachen. «Das macht nichts, ich bin völlig 

unkompliziert», sagt sie. Ich versuche, den Mo-

ment mit einem Geschenk zu retten: Da sich Ste-

fanie für das Interview Zeit vor einem Konzert 

genommen hat, habe ich ihr ein «Bärnermünt-

schi», ein Bier aus Bern mitgebracht. «Oh, es tut 

mir leid, ich trinke keinen Alkohol», sagt sie. 

Es war der richtige Moment das Interview zu 

beenden. 
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In der Serie «Musik für ...» wird jeweils 
eine Persönlichkeit aus dem Berner 
Kulturleben mit einer ausgewählten 
Playlist konfrontiert. Diesen Monat 
trifft es Cheyenne Mackay Loosli, Ra-
Be-Moderatorin, Kulturschaffende und 
Sängerin von Copy & Paste.

« Switzerland, zero points»: «Das können wir 

auch», haben sich Cheyenne und Mischu 

Loosli gedacht, und mit ihrem Projekt Copy & 

Paste kurzerhand einen neuen Song für den Eu-

rovision Song Contest (ESC) geschrieben. In der 

Vorabstimmung zur Entscheidungs-Show von SF 

DRS hat es für die nötigen Top Sieben aber nicht 

gereicht. Düsseldorf muss jetzt leider ohne Elect-

ro-Pop-Trash aus Bern auskommen.

 Kraftwerk – «Autobahn» ab dem Album «Au-
tobahn» (Philips, 1974)

Meine Mutter hat mich vor bald sechs Jahren 

ans Kraftwerk-Konzert in der Reithalle mitge-

nommen, weil sie fand, dass ich diesen wichtigen 

Act der Musikgeschichte unbedingt einmal gese-

hen haben muss. Und es war grossartig. Fantas-

tische Show und der Sound gefällt mir sowieso. 

Darüber hinaus hat Kraftwerk natürlich Pionier-

arbeit auf dem Gebiet der elektronischen Musik 

geleistet. Ich bin allerdings ein wenig zu jung; 

1974 war ich noch nicht auf der Welt.

 Depeche Mode – «People Are People» ab dem 
Album «Some Great Reward» (Mute Records, 
1984)

Zu Depeche Mode habe ich überhaupt keine 

Beziehung. Ich habe mich nie wirklich dafür inte-

ressiert. Wahrscheinlich war ich auch für Depe-

che Mode noch zu jung. 

Die BZ hat den Stil von Copy & Paste als «Ret-
ro Post-80ies Poptrash Future Sound» umschrie-
ben. Die 80er also als klare Referenz. Wenn De-
peche Mode kein Bezugspunkt für Dich ist, was 
dann?

Alles, was furchtbar kitschig ist. Madonna 

zum Beispiel! Ich war ja damals ein Kind, und 

dieser ganze Hitparaden-Kitsch hat mich defini-

tiv beeinflusst. Heute organisieren wir regelmäs-

sig Bad-Taste-Partys, wo alles möglichst kitschig 

und trashig sein muss. Es ist aber grundsätzlich 

schwierig, was unseren Sound betrifft, sich auf 

bewusste Einflüsse festzulegen. Bei uns ist alles 

relativ spontan und intuitiv.

«People Are People» ist der erste Song von 
Depeche Mode, für welchen Teile der Musik vor-
programmiert wurden. Sind Eure Beats selber 

gemacht, oder ist alles Copy & Paste?
Das ist die häufigste Frage, die uns nach Kon-

zerten gestellt wird. Wir benutzen nur eigenes 

Material und keine Samples aus fremden Quellen. 

Der Name Copy & Paste ist im Bezug auf unsere 

Kompositionsweise am Computer zu verstehen, 

wo die Songs Stück für Stück zusammengesetzt 

werden. 

 Daft Punk – «Around the World» ab dem Al-
bum «Homework» (Virgin, 1997)

«Around the World» von Daft Punk! Die haben 

mir unter anderen die Türe zur elektronischen 

Musik geöffnet. Ich habe mich da sehr lange da-

gegen gesträubt – ich kam aus der Punk-Ecke. 

Daft Punk gefällt mir deswegen so gut, weil 

sie genug poppig sind, und dennoch Stil haben. 

Wobei es von Daft Punk sicherlich wertvollere 

Stücke gibt. Trotzdem: Durch solche Hits fand ich 

den Zugang zu Anderem, was ich bis dahin nicht 

wahrgenommen hatte.

Immer wenn es um Copy & Paste geht, 
schlüpfst Du jeweils in eine Art Alter Ego und 
zeigst dich nur mit Sonnenbrille und sprichst 
mit einem französischen Hochdeutsch-Akzent. 
Auch Daft Punk treten nur mit Maske auf.

Das wurde uns erst später bewusst, dass wir 

hier eine Art «Tradition» innerhalb der Electro-

Szene aufgegriffen haben. Bei uns ist das aus ei-

nem Spass an einer von diesen Bad-Taste-Partys 

entsprungen.

 Peaches – «Talk to Me» ab dem Album «I Feel 
Cream» (XL Records, 2009)

Gossip. 

Nein, Peaches.
Oh, wie peinlich! Peaches habe ich schon zwei 

Mal live gesehen und das war einfach nur geni-

al. Sie verkörpert für mich die perfekte Mischung 

aus Popmusik und rebellischer Punk-Attitüde. 

Kurz, Peaches ist etwas vom Besten, was die ak-

tuelle Musik zu bieten hat.

 Lena – «Satellite» ab dem Album «My Casset-
te Player» (Universal Music Germany, 2010)

Eurovision Song Contest und ein grossartiger 

Popsong! Eingängiger Refrain, grooviger Riddim. 

Hitparaden-tauglich und Lolita-Image. Super! Du 

siehst, ich habe immer noch einen Hang zu all 

diesen Kitsch-Songs. 

Ist der ESC heute überhaupt noch zeitgemäss? 
Ist er nicht längst zum Politikum verkommen?

Alle kommen immer mit diesem Politikum. Na-

türlich spielen Länderallianzen eine Rolle. Es hat 

wahrscheinlich auch mit Menschenströmen in-

nerhalb Europas zu tun. So stimmen die Leute für 

ihr Heimatland ab, und SchweizerInnen gibt es 

nun mal nicht allzu viele. Ich bin aber überzeugt, 

dass wirklich gute Songs auch Punkte kriegen. 

Das hat uns «Satellite» gezeigt. Der Song hat aus 

den verschiedensten Ländern Stimmen erhalten. 

Und dann braucht es zu einem guten Song ein 

gutes Marketing, das ist klar.

 Copy & Paste – «Unique» online veröffent-
licht (2010)

Mit «Unique» haben wir uns, leider vergeb-

lich, um die Teilnahme am nächsten ESC bewor-

ben. Der Song durfte nicht vor dem 1. September 

2010 veröffentlicht worden sein, so die Vorgabe. 

Wir haben «Unique» also neu komponiert. Das 

Stück bot uns die Möglichkeit, einmal an die 

Grenze des Kitschigen zu gehen, ohne uns dabei 

aber komplett zu verleugnen.

Schon wieder Kitsch. 
Ja, ESC geht nicht ohne Kitsch! Vielleicht 

konnte ich mich bei diesem Experiment einmal 

richtig austoben, und wir können auf unserem 

nächsten Album dann wieder darauf verzichten...

Zurück zum ESC: Mischu und ich mochten 

Eurovision schon immer. Nach der letztjährigen 

Schlappe haben wir uns gedacht, so gut sind wir 

auch. Später haben wir gesehen, dass man tat-

sächlich Videos einsenden kann, und die Gele-

genheit beim Schopf gepackt. Angefangen hat 

aber wieder einmal alles mit einem Scherz.

In eurem Song «Copy & Paste» singst du «we 
don’t wanna be in the industry». Passt das alles 
zusammen?

Ja, durchaus. Wir machen alles selber und ha-

ben nichts mit der Industrie zu tun. Das hätte 

sich bei einem Weiterkommen auch nicht geän-

dert. Uns geht es primär um den Spass.

MUSIK FÜR:

Cheyenne Mackay Loosli
Von Hannes Liechti Bild: zVg.
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Femi Kutis Vater Fela war eine Ein-
mann-Aktionstruppe, die Afrika im All-
gemeinen und Nigeria im Besonderen 
vom kombinierten Joch von Korruption, 
Verlogenheit und Armut zu befreien 
versuchte. Seine Waffe war die Musik, 
eine facettenreiche Fusion von Jazz, 
Rhumba, Hi-Life, psychedelischem 
Rock und allerhand Zutaten aus den 
diversen Folk- und Popmusikstilen Ni-
gerias. «Afrobeat» nannte er die Me-
lange, die er fast täglich im eigenen 
Konzertlokal «The Shrine» unter die 
Menschen brachte. 

V om Shrine aus steuerte Fela all seine Ak-

tivitäten, hier wurden er und seine Gross-

familie auch des öfteren Opfer von brutalen Atta-

cken durch die Polizei und das Militär. Im August 

1997 starb Fela. Seither wird sein kreatives Erbe 

von zwei Söhnen gepflegt. Der jüngere, Seun, 

führt die Big Band Egypt 80 weiter, der noch 

immer etliche Musiker angehören, die schon zu 

Felas Zeiten dabei waren. Der ältere Sohn Femi, 

geboren 1962, formierte Ende der 80er Jahre sein 

eigenes Afrobeat-Orchester und hat inzwischen 

einen neuen «Shrine» erbaut. Die Veröffentli-

chung von Femis neuem und bisher bestem Al-

bum «Africa for Africa» fällt zusammen mit ei-

ner weltweiten Fela-Renaissance. Das Musical 

«Fela!», das am Broadway hervorragende Kriti-

ken einheimste und sich zum Hit entwickelte, ist 

dieser Tage in London angelaufen. Alle offiziell 

veröffentlichten Alben von Fela sind soeben in ei-

nem Box-Set neu aufgelegt worden. Zudem steht 

derzeit ein Film über Felas Leben und Werk in 

Arbeit. Ensuite hat Femi Kuti in London zum Ge-

spräch getroffen.

Noch nie hat ein Studio-Album von Ihnen so 
frisch und vital geklungen. Was haben Sie dies-
mal anders gemacht? 

Der Grund dafür ist wohl eine Kombination 

von jahrelangem Üben, jahrelanger Hingabe an 

die Sache, und der Tatsache, dass wir das Album 

in Lagos aufgenommen haben. Mein Produzent 

Sodi und ich waren uns einig, dass wir diesmal 

in Nigeria arbeiten wollten statt – wie bisher üb-

lich – in ein europäisches Studio zu sitzen, um 

innert drei Tagen in einer einzigen Hetzerei ein 

Album einzuspielen. Ich sagte zu ihm: «OK, Sodi, 

du kommst nach Nigeria, und wenn du ein Studio 

findest, wo man sicher gehen kann, dass die An-

lagen gut genug sind und es keine Probleme mit 

der Elektrizität gibt, dann können wir das hier 

machen». Sodi schaute sich um und entdeckte 

das Decca-Studio. Wenn er ein paar Apparate aus 

Paris mitbringe, so meinte er, dann sei das Studio 

perfekt, es habe einen Generator und sogar einen 

Reserve-Generator. Ich konnte es kaum glauben, 

dass Decca noch existierte. Mein Vater hatte hier 

schon gearbeitet. 1989 waren meine eigenen ers-

ten Aufnahmen hier entstanden. So haben wir 

uns dort also häuslich eingerichtet. Kaum aber 

legten wir los – bim! – ging das Licht aus. Hahaha! 

Und natürlich funktionierte einer der Generato-

ren nicht, und so mussten wir die Klimaanlage 

ausschalten. Schwitzend, frustriert und zornig 

sassen wir da. Diese Frustration und dieser Zorn 

sind es, die das Album antreiben. 

Das Album klingt, als wenn sie im Studio 
ohne grosses Federlesen einfach losgeschlagen 
hätten.

So war es! Genauso fühlte ich mich. Ich wollte 

es aus mir hinausschreien: «BAD GOVERNMENT! 

WHO BEGGED YOU TO BE THE LEADER? WHY 

ARE YOU COMPLAINING THAT YOU’RE HA-

VING A DIFFICULT TIME BEING PRIME MI-

NISTER? YOU ASKED TO BE PRIME MINISTER, 

SO STOP COMPLAINING! STOP STRESSING ME 

WITH ALL THE STRESS I ALREADY HAVE!”

Wieviel von den Texten ist improvisiert?
Nichts. Die Texte sind alle niedergeschrieben. 

Ich arbeite übrigens bereits am nächsten Album. 

Ich will dranbleiben, denn alle beschwerten sich, 

dass es nach «Live at the Shrine» zu lang gedau-

ert habe, bis das nächste Studioalbum heraus-

kam. «Bist du ein Faulenzer geworden?» wurde 

ich gefragt. Das hat mich echt getroffen. Also 

sagte ich mir: «OK, wenn ich früher fünf Stunden 

am Tag gearbeitet habe, so wird es ab sofort das 

Doppelte sein müssen.»

Das mit dem Faulenzer hat also nicht ge-
stimmt?

Ha! Ganz und gar nicht! Mein Leben in Lagos 

war ein einziger Kampf. Ein Kampf gegen den 

Elektrizitätsausfall. Ein Kampf gegen die Armut. 

Viele Menschen beanspruchen meine Hilfe. Da-

neben führe ich «The Shrine». Ein Problem be-

stand darin, dass das restliche Musikgeschäft 

«Live at the Shrine» anders anschaute als ich. 

Für mich war das ein vollwertiges Album, einfach 

halt aufgenommen bei einem Konzert, nicht im 

Studio. Ich wollte zeigen, wie ein Publikum auf 

meine Musik reagiert, wie populär der Schrein 

ist, wie beliebt Fela, und welche Fortschritte wir 

gemacht hatten. Leider war es in den Augen an-

derer Leute kein richtiges Album, und so verlor 

ich den Plattenvertrag. Es dauerte eine Weile, bis 

ich einen neuen gefunden hatte.

Gibt es andere Beispiele dafür, wie Ihre 
künstlerischen Vorstellungen sich nicht mit den 
Erwartungen und den Gewohnheiten des Musik-
geschäftes vertrugen?

Es ist der Wunsch von jedem Künstler, seine 

Musik am Radio zu hören und von einem gro-

ssen Publikum geschätzt zu werden. In meinen 

Augen statuierte mein Vater ein grosses Exem-

pel. Seine Musik wurde nie am Radio gespielt. 

Aber im Underground gehörte er zu den Grossen. 

Jeder kannte ihn. Denn er blieb sich selber im-

mer treu. Auch nach seinem Tod noch ist seine 

Präsenz sehr stark. Daraus kann jeder Musiker 

etwas lernen. So liess auch ich mich nicht aus 

der Ruhe bringen, als meine Musik nicht am Ra-

dio kam. Ich weiss, dass man in fünfzig Jahren 

trotzdem noch von meinen Alben reden wird. Da-

rum kümmert es mich nicht, wenn Plattenfirmen 

einem Album wie «Live at the Shrine» nicht die 

Beachtung schenken, die es verdient hätte.

Die Musikindustrie steckt in der Krise. Nie-
mand weiss, wie sich die Situation mit Internet 
und illegalen Downloads einpegeln wird. Welche 
Auswirkung hat diese Entwicklung in Afrika?

Das ganze Business stürzt zusammen. Wer 

früher zwanzig Millionen Alben verkaufte, kann 

sich glücklich schätzen, wenn es heute noch zwei 

Millionen sind. Wir müssen alle von vorn anfan-

gen. Jeder muss sich neu überlegen, wie er seinen 

Lebensunterhalt verdienen kann. Mein Vorteil ist 

es immer gewesen, dass ich mit einer Live-Band 

unterwegs war. So sind wir immer durchgekom-

men. Wir verdienen nicht einen Haufen Geld, 

aber genug für mich, meine Familie, meine Band 

und ihre Familien. Internet und Downloading be-

rühren uns in Nigeria wenig. Viele junge Künst-

ler werden von den Telephonfirmen und anderen 

Konzernen gesponsort. Sie geben viele Konzer-

te und werden gut bezahlt. Je mehr Leute deine 

Musik downloaden, desto populärer bist du, und 

desto grösser sind die Chancen, dass ein gross-

zügiger Sponsor anbeisst. Ich selber habe nie 

Millionen verkauft. Die CD-Verkaufsziffern haben 

mich nie besonders interessiert. Mir ging es da-

rum, dass jedes Konzert ein gutes Konzert war. 

In Afrika ist es eh schon immer schwierig gewe-

sen, Platten zu verkaufen, darum haben Musiker 

AFROBEAT

Femi Kuti
Von Hanspeter Künzler Bild: zVg. / Musikvertrieb
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schon immer auf andere Einkommensquellen 

bauen müssen.

Ist mit dem Sponsorensystem nicht ein gro-
sses Problem verbunden, nämlich das, dass sol-
che Firmen wohl eher weniger einen Künstler 
unterstützen wollen, der mit kritischen Texten 
das poltische System angreift, welches mitgehol-
fen hat, diese Firmen reich zu machen?

Das stimmt wohl. Einer wie ich bekommt in 

Nigeria nie und nimmer einen Sponsor. Seit zehn 

Jahren habe ich in Nigeria nie mehr ausserhalb 

des Shrine gespielt – ausser im vergangenen Feb-

ruar, als ein Freund ein Konzert für mich organi-

sierte. Er sagte: «Du verrottest da drin in deinem 

Schrein, die Menschen im ganzen Land müssen 

dich sehen können!» Er hat mir eine schöne Gage 

gegeben und es war ein gutes Konzert. Aber im 

grossen Ganzen braucht man einen Sponsoren, 

um sowas auf die Beine stellen zu können. Zum 

Glück geniesse ich einen guten Namen in Europa 

und Amerika. So kann ich dort Tourneen unter-

nehmen, und das hält mich über Wasser.

 Könnte das bedeuten, dass in Nigeria bald 
keine politisch brisanten Songs mehr geschrie-
ben werden?

Ich denke, das Establishment würde Leute 

wie mich liebend gern verschwinden sehen. Aber 

Europa und Amerika wird sowas nie zulassen. 

Die Menschen in Europa und Amerika verstehen 

besser, was Korruption bedeutet, und sie stürzen 

sich mit grösserem Einsatz als die Menschen in 

Afrika in den Kampf gegen die Ungerechtigkeit. 

Wie stehen die Dinge in Nigeria heute? Hat 
es positive Veränderungen gegeben in den letz-
ten zwanzig Jahren?

Nein. Das Land ist noch verlogener geworden. 

Das einzig Gute ist die Tatsache, dass man im 

Ausland besser informiert ist über die Zustände. 

Der Arbeit meines Vaters ist es zu verdanken, 

dass auch in Nigeria selber mehr Leute die Situ-

ation erfassen. Wenn ich über solche Dinge sin-

ge, kapiert das Publikum sofort, worum es geht. 

Wenn früher die Polizei losgeschickt wurde, um 

meinen Vater zu verhaften, dann tat sie das mit 

Vergnügen. Wenn man die Polizei heute schi-

cken würde, mich zu verhaften, würde sie den 

Befehl wohl ausführen, aber selbst die beteilig-

ten Polizisten hätten ein ungutes Gefühl dabei. 

Auch sie verstehen, worum es mir geht. Viele 

von ihnen sind Freunde von mir. Ich kenne sie 

von der Strasse her. Auch sie sind unterbezahlt, 

auch sie haben Kinder, auch ihre Kinder kommen 

nicht zu einer rechten Schulbildung, auch um sie 

kümmert sich der Staat nicht, auch sie müssen 

zuschauen, wie die reichen Regierungsleute ihre 

eigenen Kinder im Ausland ins Internat schicken, 

und wegen jeder kleinen Krankheit irgendwo in 

ein Privatspital in Amerika fliegen. Die Polizisten 

verstehen, wovon ich spreche. Und sie wissen, 

dass ich längst anderswo leben würde, wenn es 

mir darum ginge, reich und berühmt zu sein. 

Waren Sie jemals versucht, in ein anderes 
Land zu ziehen?

Selbstverständlich war ich das. Manchmal 

wenn ich unterwegs bin möchte ich nur schlafen 

und vergessen, dass ein Land wie Nigeria über-

haupt existiert. Möchte einfach keine Nachrich-

ten mehr sehen. Möchte nicht an den Schmerz 

anderer erinnert werden. Aber dann wacht man 

auf und weiss, dass man ehrlich sein muss mit 

sich selber. Natürlich möchte ich ein friedliches 

Leben führen. Aber das ist unrealistisch. Ich 

muss mir selber treu bleiben. Deswegen kämpfe 

ich für den Frieden für alle.

Wenn Sie zum Beispiel nach Los Angeles zie-
hen würden, wäre es Ihnen sowieso nach zwei 
Tagen todlangweilig, oder?

Allerdings! Nur schon wenn ich auf Tour-

nee bin geht es mir so. In Lagos gibt’s immer 

irgend etwas, das mir auf die Nerven geht und 

mich wach hält, haha! Hier in London kann ich 

endlos faulenzen, ich weiss gar nicht, was ich 

mit mir anstellen soll, und bald stellen sich die 

Depressionen ein. Wenn ich daheim bin und die 

Elektrizität wieder ausgeht, kann ich mich rich-

tig echauffieren: «THIS IS SO WRONG!» (brüllt 

vor lachen). Ein alter Hund kann halt keine neuen 

Tricks lernen. Der Bau vom Shrine war ein guter 

Trick, mich an Nigeria zu fesseln, mich in Nigeria 

gefangenzuhalten. All die Dinge, an die ich schon 

als junger Mann geglaubt habe, sind im Shrine in 

Stein gemeisselt worden. Nichts kann mich mehr 

zum Weggehen verführen.

Ihr Vater ist heute ausserhalb von Nigeria 
bestimmt sehr viel besser bekannt als zu seinen 
Lebzeiten. Das bedeutet, dass Sie selber heute 
mehr denn je als «der Sohn von Fela» wahrge-
nommen werden statt als «Femi Kuti». Aergert 
Sie das?

Ueberhaupt nicht. Ich gehöre dem Kommit-

te an, das sich dafür einsetzt, dass seine Musik 

weiterhin gehört wird. Ich setzte mich dafür ein, 

dass seine Alben neu aufgelegt worden sind. Ich 

war es, der darauf bestand, dass wir alles unter-

nehmen müssen, was in unseren Kräften steht, 

um sicherzustellen, dass er nicht stirbt. Er ist 

mein Vater. Ich liebe ihn. Ich bin stolz auf ihn. 

Stolz, dass er nie von seiner Linie abgewichen ist. 

Ich habe oft zuschauen müssen, wie sie ihn ge-

schlagen haben. Musste ihn oft im Gefängnis be-

suchen. Ja, es hat mich als Kind geschmerzt, dass 

er kein konventioneller Vater war. Heute verstehe 

ich seine Handlungen. Es ist alles ein Teil unserer 

Familiengeschichte. Alles ein Teil der Geschichte 

von Afrika.

Als Sie damals die Band Ihres Vaters ver-
liessen, um auf eigene Faust weiterzumachen, 
sprach er fünf Jahre lang nicht mehr mit Ihnen. 
Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie nie 
im Leben einen schwierigeren Entschluss fassen 
mussten?

Das trifft wohl zu. Ich war zuvor sehr unglück-

lich. Mein Vater war ein Mensch wie wir alle. Er 

hatte nicht immer recht. Mit allem Respekt, den 

ich für ihn habe – die Art, wie ich aufgewach-

sen bin, finde ich falsch. Er hätte mir das Noten-

lesen und -schreiben beibringen sollen. Das hat 

er nicht gemacht. So musste ich es mir in harter 

Arbeit selber beibringen. Als ich Fela verliess, 

wusste ich nicht, ob ich es je auf einen grünen 

Zweig bringen würde, aber ich wusste, dass ich 

gehen musste. Ich war zornig genug, dass ich mir 

sagte: «Auch wenn sterbe wegen diesem Ent-

schluss, muss ich ihn dennoch fassen». Es war 

die Art, wie ich erzogen worden war. Ich hatte 

gelernt, harte Entschlüsse allein zu fassen. Einige 

Jahre später fragte ich ihn: «Vater, warum hast 

Du mich nicht in die Schule geschickt?» Er sag-

te, er hätte gedacht, ich brauchte keine Bildung, 

um Erfolg zu haben. Dann wollte er mir einige 

Fragen stellen. «Sohn, bist Du erfolgreich?» Ja. 

«Bist Du berühmt?» Ja. «Verdienst Du Geld?» Ja. 

«Kannst Du Deine Familie ernähren?» Ja. «Bist 

Du zur Schule gegangen?» Nein. «Also, wo liegt 

denn da das Problem? Ich hatte recht!» Jaja, OK, 

er hatte halt recht. Wir haben gelacht und Frie-

den geschlossen. Aber es war schon schwer für 

mich. Ich würde meinen eigenen Sohn nie der 

emotionellen Tortur aussetzen, die ich als junger 

Mann durchzustehen hatte. Mein Vater glaubte, 

aus Gründen, die ich verstehe, mit mir ein Ex-

periment riskieren zu müssen. Aus der Warte 

seines Kampfes gegen den Kolonialsmus und die 

Folgen davon hatte er das Gefühl, er müsse sei-

nen Sohn als Exempel darstellen. Und er tat es. 

OK, es ist gut herausgekommen, aber das Risiko 

war gross.

Haben Sie beim Musical über sein Leben, 
«Fela!», in irgend einer Form mitgewirkt?

Nicht viel. Ich freute mich, dass das Musical 

am Broadway gezeigt wurde. Aber ich wollte, 

dass es den Weg nach Nigeria finden würde – 

nach Nigeria und in den Shrine. Es ist eine gute 

Sache, dass die Amerikaner das Stück zu sehen 

bekommen und uns so helfen, unser Erbe zu 

schützen. Es ist auch gut, wenn es in London 

Erfolg hat. Das verschafft unserem politischen 

Statement Nachdruck. Es stärkt uns in unserem 

Kampf. Aber das Stück muss noch immer nach 

Lagos kommen.

Und – wird es?
Es wird. Der Produzent Stephen Hendel hat 

es mir versprochen. Ich sagte zu ihm: «Ich will 

das Stück im Shrine sehen. Wenn ihr es nicht in 

den Shrine bringt, werde ich es mir nie anschau-

en». Erst nach unserem Handschlag bin ich ins 

Theater gegangen. Und ich bin sehr, sehr, sehr 

froh, dass ich es gesehen habe. Ich habe geweint, 

geweint, geweint, geweint und geweint wie ein 

grosses Baby. Es hat mich ganz in die alte Zeit 

zurückversetzt, aye, aye, aye, aye, ist das ein star-

kes Stück!

Femi Kuti, «Africa For Africa» (Wrasse Records)

Fela Kuti, 3 Box sets with nine discs each, and a box set con-
taining all Fela’s officially released albums (all Wrasse)

«Fela!», London, South Bank, National Theatre, Olivier, bis am 
6. Januar 2011
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Konzert: am 5. 12. 2010 spielen Femi Kuti and 

the Positive Force im Bierhübeli in Bern 

(einziges CH-Konzert!)
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Es ist Ende Januar. 15 Grad unter null. 
Das Schloss Elmau liegt an einem ab-
geschiedenen, malerischen Ort in Süd-
deutschland, wo Geborgenheit herrscht 
und die Ruhe regiert. Hier taucht man 
in sich hinein, lässt den Stress und die 
Alltagssorgen hinter sich.

Im grossen Saal des Schlosses steht ein glän-

zender schwarzer Konzertflügel. Die Tradi-

tion des Hauses verlangt es, dass jeder Musi-

ker, der während einer Woche im Elmau resi-

diert, ein Konzert gibt. An diesem einen Kon-

zertabend im Januar stehen Lieder des wohl 

bekanntesten Cantautore der italienischen Mu-

sikgeschichte auf dem Programm: Fabrizio De 

André. In der Abgeschiedenheit des Schlosses 

trifft Jazzmusik auf Liedermacherkunst; der 

Saal füllt sich mit Blues, Swing und Free Jazz, 

die Klänge schwingen durch den Saal, werden 

von den Wänden zurückgeschlagen, bevor sie 

hinaus schweben, weiter und immer weiter, 

über die bayrisch-österreichischen Alpen in 

Richtung Süden, ihrem Ursprung entgegen.

Der Pianist, der sich an das Lebenswerk De 

Andrés wagt, heisst Danilo Rea. Im Gespräch 

mit ensuite-kulturmagazin sagt er, das Schloss 

Elmau sei der perfekte Ort gewesen, ein Piano-

Soloalbum aufzunehmen, das dem Erbe De An-

drés gerecht werde: «Es ist das erste Mal, dass 

ich einem italienischen Musiker ein ganzes 

Werk widme. Aber mit dieser Kulisse im Hin-

tergrund war die Produktion dieses Werks kei-

ne Arbeit – nein, vielmehr fühlte ich mich ge-

ehrt.»

Auf die Idee, das Projekt «A Tribute to Fab-

rizio De André» zu initiieren, kam Danilo Rea 

vor fünf Jahren, als er von De Andrés Witwe, 

Dori Ghezzi, kontaktiert wurde. Sie hatte Reas 

Klavierinterpretationen der Lieder «La canzo-

ne di Marinella» und «La canzone dell’amore 

perduto», beides sehr bekannte Stücke aus De 

Andrés Repertoire, gehört. «Herr Rea, weshalb 

machen Sie nicht ein ganzes Programm mit 

Liedern meines Mannes?», fragte sie. Damals 

jedoch fühlte sich Rea nicht berufen, diesem 

Wunsch zu entsprechen. Ein paar Jahre später 

erhielt er den Auftrag, im Anwesen De Andrés 

auf Sardinien ein Konzert zu geben. «Es war 

ein einzigartiges Erlebnis: Ich bin mit der Mu-

sik von Fabrizio De André aufgewachsen und 

habe – wie viele andere meiner Generation – 

seine Texte aufgesogen. Gemeinsam mit Lucio 

Battisti war er DAS Idol. Er sprach von sozialen 

Missständen. Genau das war es, was wir da-

mals in den Siebzigern hören wollten.»

Danilo Rea, was denken Sie: Wird es in Zu-
kunft in Italien wieder Platz geben für einen 
Cantautore wie Fabrizio De André?

Ich hoffe es. Trotzdem sehe ich eher einer 

schwarzen Zukunft entgegen. Was die Lie-

dermacher betrifft, gibt es heutzutage keine 

richtigen mehr.

Wieso?
Das Problem liegt darin, dass die jungen 

Leute nicht mehr jene Inspiration bekommen, 

wie wir sie damals in den Siebzigern erleben 

durften. Deshalb ist es schwierig, dass dem-

nächst ein Musiker wie De André ins Rampen-

licht treten wird.

Was hat Sie als ursprünglicher Klassikpia-
nist dazu gebracht, sich mit Jazz- und Popmusik 
zu befassen?

An den Jazz habe ich mich herangetastet, 

weil ich die Notwendigkeit spürte, die Impro-

visationskunst zu erlernen. Die Jazzmusik er-

möglicht es dir, die Improvisation auszuleben. 

Die Popmusik ihrerseits basiert auf Werten wie 

Poesie und Melodie, auch das sehr interessan-

te Aspekte der Musik. Nun, ich habe all diese 

Elemente zusammengefügt und ein neues Gan-

zes geschaffen. So habe ich zum Beispiel ein 

Lied der Beatles genommen und darüber einen 

Improvisationsteppich gelegt. Ein Jazzer macht 

das in der Regel nicht, zumal er es vorzieht, 

seine eigene Musik zu komponieren, oder über 

ein Stück aus dem Standardrepertoire eines 

amerikanischen Vorfahren zu improvisieren. 

Der typische Jazzer macht also einen Halt, 

wenn er vor einem Popstück steht. Vermutlich 

deshalb, weil die Popmusik nicht den Stellen-

wert eines klassischen Jazzstücks geniesst.

Inwiefern ist der Instinkt für die Improvisa-
tion relevant?

JAZZ

Gute Musik währt ewig
Von Luca Scigliano - Ein Gespräch mit dem italienischen Jazzpianisten Danilo Rea Bild: zvG.
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Instinkt ist fundamental! In der Musik sind 

sowohl Instinkt als auch Energie gefragt. Wenn 

ich spiele, vor allem wenn ich improvisiere, 

schicke ich den Instinkt voraus und mit ihm 

setzen sich quasi automatisch Energien frei. 

Der Instinkt ist eine Art Katalysator. Das Ge-

heimnis einer guten Improvisation liegt darin, 

stets die beiden Variablen – also Instinkt und 

Energie – im Gleichgewicht zu halten, damit der 

Spannungsbogen nie zusammenfällt. Kurzum: 

Man muss eine Geschichte erzählen, ohne aus-

zuschweifen oder langweilig zu werden. Auch 

zu viel Virtuosität könnte daneben gehen. Eine 

gute Improvisation setzt Reife und viel Übung 

voraus.

Am Konservatorium Santa Cecilia in Rom ar-
beiten Sie oft mit jungen Musikern zusammen. 
Wann erlangt ein Musiker – Ihrer Meindung 
nach – die Reife?

Vorausgesetzt, dass jeder Musiker seinem 

Talent entsprechend spielt, ist zu hoffen, dass 

sich diese Reife so rasch wie möglich zeigt 

(lacht). In Tat und Wahrheit aber startet jeder 

Musiker als Virtuose und wir alle schwärmen 

von Musikern, die mit Vollgas all das freilassen, 

was sie gelernt haben. Dabei bleiben die Emo-

tionen oft auf der Strecke. Der Reifegrad hängt 

also nicht nur vom Talent eines jeden Musikers 

ab, sondern auch von seinen Emotionen und 

dem, wonach er im Leben sucht.

Sie haben die Emotionen angesprochen: Wie 
kann eine einfache Kombination aus Noten eine 
Emotion hervorrufen?

Musik ist eine sehr abstrakte Kunstform, die 

nicht auf Worten, sondern auf Noten, sprich 

Frequenzen, basiert. Offenbar können diese 

Frequenzen, werden sie auf eine gewisse Art 

und Weise überlagert, Emotionen wecken. Na-

türlich sind damit auch Erinnerungen mit Din-

gen verknüpft, die bereits in unserem Gedächt-

nis gespeichert sind. Es gibt klassische Stücke, 

die – sobald sie gespielt werden – in jedem Pu-

blikum Emotionen wecken. Das ist der wahre 

Sinn der Musik.

Mit all den Regeln in der Musik: Fühlen Sie in 
Ihren Improvisationen überhaupt so etwas wie 
Freiheit?

Aber natürlich. Nachdem ich mein Studium 

am Konservatorium abgeschlossen hatte, stand 

ich vor zwei Möglichkeiten. Ich hatte die Wahl, 

als klassischer Konzertpianist meine Brötchen 

zu verdienen – und wenn ich an das Urteil mei-

ner Lehrerin zurückdenke, hätte ich diesen 

Weg – wenn auch ganz diskret – schaffen kön-

nen. Ich fühlte mich jedoch zu etwas ganz an-

derem berufen, weil die Interpretation einer So-

nate von Beethoven – so schön sie auch ist – re-

lativ wenig Spielraum gibt. Als Musiker hängst 

du sehr von der Partitur ab. Im Jazz ist das ganz 

anders. Da geniesst du Freiheiten sonderglei-

chen, es geht sogar so weit, dass du erst auf 

dem Weg zur Bühne die Tonleiter definierst, 

auf der du spielen willst.

Wenn Sie mit jungen Leuten sprechen 

– welchen Rat geben Sie ihnen?
Eine spannende Frage! Seit etwa zwei Jah-

ren unterrichte ich am Konservatorium Santa 

Cecilia in Rom – ich fühle mich jungen Leuten 

sehr verbunden. Ich finde, sie sollten möglichst 

viel lernen, um dann das Erlernte durch einen 

Filter der eigenen Emotionen sickern zu lassen. 

Sie sollen wenn immer möglich eine grosse ex-

pressive Freiheit anstreben. Musik hat nämlich 

keine Grenzen.

Wo kann man diese Freiheit finden?
Diese ist vor allem in der Musik unserer Vor-

fahren zu finden: Wenn immer ich Musiker aus 

vergangenen Jahren höre – ich denke dabei an 

Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Louis Armst-

rong – fühle ich eine gewaltige Emotion in mir. 

Diese versuche ich meinen Studenten zu ver-

mitteln. Was ich damit sagen will: Wir dürfen 

unsere musikalischen Wurzeln nicht unterbe-

werten.

Dieser Rat gilt vermutlich nicht nur für Ihre 
Studenten.

Natürlich nicht. In den Siebzigern zum Bei-

spiel hat die Rockmusik dank Exponenten wie 

Jimi Hendrix gewaltige Schritte gemacht. Sol-

che Schritte können auch Jugendliche machen, 

indem sie sich an den Taten von damals inspi-

rieren. Die Taten von damals muss man wert-

schätzen. Musik ist Poesie und Poesie stirbt 

nie… «Se una cosa è bella rimane per l’eternità».

CD: Danilo Rea: Piano Works X 
«A Tribute To Fabrizio De André» (ACT Music)

Übersetzung aus dem

Italienisch Luca D’Alessandro

Über Danilo Rea
Danilo Rea wurde 1957 in Vicenza (Italien) 

geboren. Seine Musik hat klassische Wurzeln. 

Nachdem er mit US-Stars wie Chet Baker, Lee 

Konitz, Steve Grossman, Billy Cobham und Joe 

Lovano gespielt hatte, war er auch im Rah-

men der italienischen Popmusik ein gefragter 

Mann. Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Pino 

Daniele oder Mina haben ihn für ihre Projekte 

ins Boot geholt. Danilo Rea hat sich entschie-

den, ein Jazzpianist und Liedermacher zu-

gleich zu sein, um möglichst viele Freiheiten 

geniessen zu können.

LISTENING POST
Von Lukas Vogelsang

F ür die Dezemberstunden gibt es gleich 

zwei CDs, die uns die Weihnachtszeit 

unweihnächtlich bereichern. «LLYRÌA» von 

Nik Bärtsch’s Ronin macht den Anfang. Der 

unermüdliche Bärtsch mit seiner exzellenten 

Crew übertrifft viele seiner früheren Aufnah-

men. Im Oktober dieses Jahres spielten Ronin 

das 300ste Montagskonzert in Zürich, wel-

ches seit 2004 als Highlight der Löwen-Stadt 

gilt. Nach «Stoa» und «Holon» hat die musi-

kalische Entwicklung einige Wege unternom-

men, und mit «LLYRÌA» kam nun sicher das 

stärkste Album heraus. Ronin klingt farbiger, 

melodiöser, griffiger, verspielter, und hat viel 

von der der fast verbissenen Strukturbeses-

senheit eingebüsst. Das Resultat ist demnach 

um vieles freier und besser geworden, und 

nur die logische Konsequenz aus den Wegen 

zuvor. Die Musiker haben ihr eigenes Konzept 

durchbrochen, geblieben ist eine fantasti-

sche neue Klanglandschaft mit neuem Hori-

zont, den es jetzt neu zu erobern gilt. Grosses 

Lob an die Wunderwerker Sha, Björn Meyer, 

Kaspar Rast und Andi Pupato, die, ineinander 

verwoben, zusammen mit Nik Bärtsch immer 

wieder das Beste aus ihren Instrumenten her-

ausholen. Wir sind sehr gespannt auf die Fort-

setzung – teilhaben kann man an den Mon-

tagskonzerten im «Exil» in Zürich. 

Nik Bärtsch’s Ronin, «LLYRÌA» ist auf dem ECM Label er-
schienen (ECM 2178).

D as zweite weihnachtsversüssende Al-

bum kommt von The Young Gods – die 

sich diesmal wieder wie echte Götter auffüh-

ren. Mit viel Drive, einer ausgeklügelten Mi-

schung von Elektro, Rock und Akustik, tanz-

bar, und mit viel Intensität ziehen sie durch 

ihr selber erschaffenes Universum. Die Ge-

schichte von The Young Gods hat ebenfalls 

über viele Wege hierhin geführt. Wer sich 

nicht durch trübe Nebel den Dezember ver-

miesen will, sollte hier unbedingt reinhören. 

Wir sind für einmal stolz auf unsere Götter 

und tanzen gerne um das goldene Kalb… 

The Young Gods, «Everybody Knows» (IRASCIBLE, 
TWOGTL011-2)
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M it schöner Regelmässigkeit taucht sie 

alljährlich auf, die Erinnerung an den 

Weihnachtsmarkt vor dem Münster in Strass-

burg und der Mitternachts-Messe im Innern 

dieses grossartigen Baudenkmals. Ich empfin-

de eine gewisse Unbarmherzigkeit darin, dass 

dabei immer wieder dieselben Gedankengän-

ge und Selbstgespräche provoziert werden, die 

zeitliche Distanz vermag daran nichts zu än-

dern. Neu ist dieses Jahr einzig, dass ich die-

se Gedankenkobolde auf Papier bannen kann, 

dank meiner Mitarbeit im Kulturmagazin ensu-

ite. Ich werde im Folgenden also von einem 24. 

Dezember berichten, der schon einige Jahre zu-

rückliegt. Dabei werden auch andere Orte zur 

Sprache kommen im Zusammenhang verschie-

dener Wahrnehmungsformen von Musik und 

unabhängig von der Jahreszeit. Weihnachtsge-

danken schon anfangs des Monates? Ein Grund 

ist einfach und leicht nachvollziehbar: der Re-

daktionsschluss ist vor Ende des vorangehen-

den Monates festgelegt. Die nicht zu überse-

henden «Weihnachtsdekorationen» rutschen 

jedes Jahr weiter nach hinten und beeinflussen 

unsere Gedanken. Auch der Osterhase reibt 

sich immer mehr die Augen angesichts der 

Lichtlawine, die da auf ihn zurollt.

Weihnachtsmarkt in Strassburg
Wer kennt sie nicht, die unverwechselbare 

Atmosphäre von Weihnachtsmärkten? Die typi-

sche Mischung verschiedenster Gerüche, Glüh-

wein, Gewürznelken, Kerzenwachs und vieles 

mehr. Die lautstark angepriesenen Gegenstän-

de, von feinster Kunstfertigkeit bis hin zum 

reinen Kitsch, kurze aber freundliche Kontak-

te mit VerkäuferInnen, die zutiefst überzeugt 

sind, dass sie die besten Waren anbieten, oft 

verbunden mit einem ironischen Augenzwin-

kern, Menschen verschiedenster Herkunft im 

Gedränge und Stimmengewirr, und… Musik, un-

überhörbar. Eine krächzende Kindertrompete, 

aus dem Lautsprecher «la donna e mobile» oder 

«mamma mia», ein Strassenmusiker mit einem 

Akkordeon, daneben einer mit einer singenden 

Säge, Rock, Pop und Rap, was war da gerade, 

ich kann es nicht genau hören. Es war bitter 

kalt, für diese Jahreszeit sicher nichts Ausser-

gewöhnliches. Im hell erleuchteten Münster 

im Hintergrund, das einen stimmungsvollen 

Rahmen abgab, sollte um Mitternacht klassi-

sche Musik im Rahmen einer Messe stattfin-

den. Es versprach auch Schutz vor der Kälte.

Im Innern des Strassburger Münsters
Flucht nicht nur vor der Kälte, sondern auch 

vor der geschäftigen menschlichen Betriebsam-

keit und – vor allem – vor der Musikberieselung 

draussen. Die Klänge der Musik, ausgeführt von 

französischen KollegInnen, sollten uns zudem 

in Weihnachtsstimmung versetzen. Welch eine 

trügerische Illusion: die bittere Kälte hatte ih-

ren Weg auch in das Innere der Kirche gefun-

den. Ungläubig setzen wir uns auf eine eiskalte 

Kirchenbank, immer noch in der irrigen Mei-

nung, den Klängen der Krönungsmesse von Mo-

zart lauschen zu dürfen. Was wir aber in Wirk-

lichkeit erlebten, war ein höchst weltlicher, 

menschlicher Zirkus: ein ständiges Kommen 

und Gehen von Menschen, die sich in norma-

ler Lautstärke unterhielten, die auswendig ge-

lernten Kommentaren von Fremdenführern. Das 

Schlimmste wohl: Weihnachten bedeutet Ker-

zenlicht. Hier aber beherrschten die aufdring-

lichen Blitzlichter die Szene. Ich habe während 

meiner Salzburger-Zeit das Meisterwerk von 

Mozart unzählige Male gespielt. Nur so war es 

möglich, dass mein Ohr bemerken konnte, dass 

meine KollegInnen mit der Interpretation der 

Krönungsmesse den aussichtslosen Kampf ge-

gen das Stimmengewirr aufgenommen hatten. 

Ich kann nur hoffen, dass die MusikerInnen, 

wissend was ihnen an Widerwärtigkeiten be-

vorstand, die letzten Zigarrenkisten von Instru-

menten benutzt haben.

Kurzes Berner Intermezzo
Die warme und heimelige Atmosphäre ei-

ner Elsässer Weinstube hat bewirkt, dass die 

Kälte wich, dafür aber ein unbändiger Zorn 

von mir Besitz ergriff. Seit Jahrzehnten bekla-

ge und bekämpfe ich die Geringschätzung, die 

dem Musikerberuf rau ins Gesicht bläst, die 

eben erlebte Szene im Münster von Strassburg 

war einer der unzähligen Kronzeugen für die 

Respektlosigkeit, mit der man Berufsmusikern 

begegnet. Ich höre Verantwortliche des Berner 

Münsters beteuern: das könnte bei uns nicht 

geschehen. Ganz sicher nicht, was das Kommen 

und Gehen und den Lärmpegel anbelangt. Die 

Kälte: Dankbar sei es vermerkt, dass klamme 

KLASSISCHE MUSIK

Musik am Rande – 
Musik im Zentrum

Von Karl Schüpbach

INSOMNIA

EX-STUDI
Von Eva Pfirter

W enn man mit der Uni fertig ist, ist 

man definitiv erwachsen. Man hat 

gar keine andere Wahl: Überall bezahlt man 

den vollen Preis, auch wenn man eigentlich 

noch gar kein Geld auf dem Bankkonto hat. 

Die Gleichung lautet: Uni abgeschlossen = fi-

nanziell eigenständig. Nur, leider stimmt das 

in den meisten Fällen nicht ganz mit der Re-

alität überein. 

Aber das schönste Symbol für dieses de-

finitive Erwachsensein finde ich meinen 

Pilateskurs. Nach langen Jahren von gratis 

Unisport-Kursen gehe ich nun einmal die 

Woche in die Migros-Klubschule. Schon al-

lein die Idee, im Obergeschoss eines Super-

marktes Übungen für die Rumpfmuskulatur 

zu machen, amüsiert mich. Und dann ist es 

halt ein lustig zusammengewürfelter Hau-

fen: Ein paar junge Mädels hat es auch, doch 

hauptsächlich sind Frauen im Alter unserer 

Mütter in meinem Kurs. Die wollen sich mit 

Pilates in Schwung halten und versuchen 

ganz nebenbei, ein bisschen mit dem jungen 

Lehrer zu schäkern. Gleichzeitig haben sie 

aber immer etwas zu meckern: Die Übungen 

sind zu anstrengend und zu einseitig; vor al-

lem jene auf der Rolle, wo man den Bauch 

besonders anspannen muss, um nicht he-

runter zu rollen. In der Garderobe tönte es 

dann letzte Woche: «Uuh, diä Roue. Mir tuet 

dr Rügge weh!». Ich musste mir ein Lachen 

verkneifen: Von den übermotivierten, her-

ausgeputzten Sportstudis war ich direkt im 

Lager der jammernden Hausfrauen gelandet. 

C’est la vie!

Auch bei den Museumseintritten ist das 

Leben nach dem Studium ganz schön hart. 

Ganze 22 Franken will das Zürcher Kunst-

haus für die Picasso-Ausstellung – und von 

Lohn weit und breit nicht die Spur. Da erging 

es mir in einer kleinen Fotoaustellung schon 

besser: Ich ging als Studi durch, lächelte und 

freute mich, dass der wirkliche Studi an der 

Kasse nichts merkte. Offenbar sieht man mir 

den Studienabschluss nicht an. Schlimmer 

noch: Manchmal sieht man mir nicht einmal 

an, dass ich volljährig bin. Im Coop fragte 

letzte Woche die Kassiererin nach meinem 

Ausweis, als ich einen Grappa bezahlte. Alles 

hat so seine Vor- und Nachteile. Aber auf den 

richtigen Lohn freue ich mich schon. Dann 

vermag ich auch die Picasso-Ausstellung. 

. 
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LASSEN SIE SICH VON 
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Eintritt: CHF 35.-/30.-
www.starticket.ch

Finger während Münster-Konzerten, gepaart 

mit unerträglichem Durchzug, der Vergangen-

heit angehören. Aber dennoch, sachte, sachte 

meine Damen und Herren: einen Steinwurf vom 

Münster entfernt liegt das Stadttheater Bern. 

Dort spielen meine Kolleginnen und Kollegen 

immer wieder unter menschenverachtenden 

Bedingungen, nicht wegen Kälte oder Lärm von 

aussen, sondern wegen unmöglichen Platzver-

hältnissen und gesundheitsgefährdender Aku-

stik. Es ist höchst deprimierend zu verfolgen, 

dass bei den aktuellen Diskussionen über eine 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

dem Stadttheater Bern und dem Berner Sym-

phonieorchester (BSO) dieser in meinen Augen 

wesentlichste Punkt nicht der Erwähnung wert 

ist. Geringschätzung, Geringschätzung und 

nochmals Geringschätzung.

Szenenwechsel: in der Berner Reitschule
Ich kann die Tatsache nicht genug betonen, 

dass ich in der Reitschule – auf Initiative der 

BetreiberInnen – Matineen mit klassischer Mu-

sik veranstalten durfte, mit begeisternder Zu-

stimmung meiner KollegInnen des BSO und mit 

zähneknirschender Duldung des Arbeitgebers, 

was mein Denken über die Kulturszene unserer 

Stadt mitgeprägt hat! Lassen Sie mich, stellver-

tretend für viele, ein Konzert wieder aufleben, 

das mir heute noch, nach 20 Jahren, beim Er-

innern Gänsehaut verursacht. Es war einer der 

ersten Abstimmungs-Sonntage, wo die Berner 

Stimmberechtigten über den genau so destruk-

tiven wie arroganten Antrag von bürgerlicher 

Seite zu befinden hatten, ob die Reitschule, 

weg von kulturellen Aktivitäten, materiellen, 

gewinnbringenden Zwecken zugeführt werden 

sollte. Die Stimmung im zum Bersten vollen 

Saal war gedrückt, ängstlich, Wut war auch zu 

spüren. Bitte unterschätzen Sie nicht: etwa die 

Hälfte (!) des Publikums waren unsere gängi-

gen (Casino)-KonzertgängerInnen, die andere 

setzte sich aus ReitschulbetreiberInnen zusam-

men. An diesem Sonntag spielte eine Kollegin 

aus dem BSO zwei Werke für Violine allein, die 

Partita Nr. 2 von J. S. Bach, mit der Ciaccona, 

und die Sonate von Béla Bartók. Wir wussten 

alle um das immense geigerische Können unse-

rer Kollegin, an jenem Tag wuchs sie aber über 

sich hinaus, sie lotete die beiden Werke in ihrer 

ganzen Tiefe aus. Die Erschütterung des Publi-

kums war direkt körperlich greifbar. Und dann 

ereignete sich das, was solche Augenblicke zur 

Weihestunde erhebt: nach dem Verklingen des 

letzten Tones herrschte andächtige Stille, vor-

erst kein Applaus, kein Mensch verliess den 

Saal. Dann löste sich die Spannung – wie lange 

dauerte der kostbare Moment? – die Geigerin 

wurde mit Beifall überhäuft, sie konnte sich 

kaum von der Bühne zurückziehen.

Am gleichen Abend gab es in der Reitschule 

Grund zum Feiern: die Bernerinnen und Berner 

hatten der Abbruch-Initiative an der Urne 

eine deutliche Abfuhr erteilt. Die Stimmung 

war ausgelassen und fröhlich. Es gab für mich 

einen unvergesslichen Höhepunkt: ein hochge-

wachsener, junger Mann – er war einer der Mit-

begründer der Sonntags-Matineen mit Mitglie-

dern des BSO – kam auf mich zu, er hatte immer 

ein wenig Mühe mit dem Sprechen, und sagte 

zu mir: «d’ Musig het gwunne». 

Szenenwechsel: im grossen Saal des Casinos 
in Bern

In seinem grossartigen Buch «Klang ist Le-

ben. Die Macht der Musik» schreibt Daniel Ba-

renboim über das Erklingen und Verklingen von 

Klängen, Tönen. Mit besonderer Sorgfalt wid-

met er sich vor allem dem Verklingen, wie etwa 

zu früh einsetzender Applaus eine zerstöreri-

sche Wirkung hat. Als aktiver Musiker früher, 

und als regelmässiger Zuhörer heute, bin ich 

immer wieder konfrontiert mit dem Verhalten 

des Publikums. Es gibt die Unwissenden, die 

zum Beispiel im Verlaufe einer Sinfonie zwi-

schen den Sätzen applaudieren. Leider stört in 

Bern im grossen Saal des Casinos ein «Musik-

freund», der dem letzten Klang das Recht auf 

Verklingen nicht einräumt, sondern mit seinem 

überlauten «Braaavooo!» mögliche Ergriffen-

heit gleich erwürgt. Es geht aber zum Glück 

auch anders, ähnlich wie ich es eben im Kapitel 

«Reitschule» beschrieben habe.

Es ist nicht lange her, das BSO spielte unter 

der Leitung von Eliahu Inbal die 2. Sinfonie von 

Gustav Mahler. Vom ersten Klang an war spür-

bar, dass sich hier etwas Aussergewöhnliches 

ereignete. Wie soll ich es umschreiben? Das 

Publikum vibrierte vor Spannung, oder, je nach 

musikalischer Aussage, vor glücklicher Gelöst-

heit, Mahler ist ja ein Meister im Vermitteln 

von völlig gegensätzlichen Stimmungen. Allge-

genwärtig aber war Ergriffenheit und Erschüt-

terung. Nach dem Schlussakkord, die oben be-

schriebene Stille vor dem Applaus, nicht etwa 

vom Dirigenten durch eine abwartende Geste 

beeinflusst. Es war ein Moment von kollektiver 

Abgehobenheit – wenn Sie sich die Grösse des 

Saales vorstellen, kann man hier füglich von ei-

nem wunderbaren Augenblick sprechen, den 

Goethe gebeten hätte zu verweilen…

Zurück zum Titel 
Der Platz vor dem Münster in Strassburg, 

das Innere des Münsters, die Reitschule in Bern 

und der grosse Saal des Casinos auch in Bern, 

sind die Schauplätze, wo ich den Versuch un-

ternommen habe, Hörerlebnisse zu schildern. 

Musik am Rande, Musikberieselung, ist allge-

genwärtig, sie hat ihren Platz in unserer Gesell-

schaft auf sicher. Genau wie das Bedürfnis nach 

Zerstreuung, schlimmer wohl, die Flucht vor 

sich selber, gepaart mit einer Unfähigkeit zu 

wahrer Konzentration nicht wegzudenken sind. 

Musik im Zentrum dagegen, ist alles Andere als 

allgegenwärtig. Sie muss sich ihren Platz im-

mer wieder erkämpfen, ihrer Entfaltung und 

Verbreitung werden stets Steine in den Weg ge-

legt, sie muss sich sogar Auseinandersetzungen 

über ihren Sinn gefallen lassen! 
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Hip-Hop Romantiker und Nostal-
giker Tinguely dä Chnächt 

Von Ruth Kofmel Bild: zVg.

Music & SoundsMusic & Sounds

I ch wollte es wirklich nicht tun. Wirklich, 

ich habe mir vorgenommen, ganz sicher 

nicht über ein Rap-Album zu schreiben. Ab-

wechslung, nicht wahr. Ein breites Spektrum 

und so weiter. 

Aber jetzt gerade ist da ein Lied fertig. 

Da geht es um den Tod eines geliebten Men-

schen und alles andere im Leben. Tinguely dä 

Chnächt hat eine Art zu Rappen, die sich nach 

seitenlangem Schreiben anhört. Nach gefüllten 

Festplatten, Servietten voller Notizen, Worten, 

Sätzen. Nach vielen, vielen Zigaretten und dem 

einen oder anderen Bier darüber hinaus. Es ist 

ein lustiges Album, ein Schmunzel-Album, ob-

wohl die Texte oft alles andere als heiter sind. 

Es ist ein Album, das mich dazu bringt, vor der 

Anlage zu sitzen, und mich fünfzehn Jahre zu-

rückversetzt zu fühlen: Zu Hause Mix-Tapes 

hören und bei Wu-Tang beispielsweise auf die-

se angenehm kribbelnde Art schockiert sein; 

darf man solche derben Sachen dermassen 

explizit beim Namen nennen, und darf man 

als Frau so etwas hören und sich dabei amü-

sieren? Ich würde meinen, das kommt auf die 

Fähigkeit zur Ironie des Texters an, oder aber 

auf die ironische Distanz der Zuhörerin. Also 

vor den Boxen sitzen, grinsen und sogar mal 

laut rauslachen! Und ich meine, das braucht 

ja nun was, dass man das tut. Die Beats von 

Reezm sind geschmeidig wie Melasse - zäh, 

stumpf glänzend, herb und süss - oder meinet-

wegen wie Hopfen in flüssig. Es hat wunderba-

re Wortgebilde auf diesem Album, der Presse-

text verwendet den Begriff wortgewaltig, eine 

grosse Ansage, aber, ja: wortgewaltig. Tinguely 

dä Chnächt spielt mit unserer Wahrnehmung. 

Das ganze Album lässt sich auf verschiedens-

te Arten hören – es ist mehrschichtig, weil er 

virtuos mit der Mundart spielt, so dass sich 

immer neue Bedeutungen heraushören lassen. 

Ein Vexierbild für die Ohren. Es ist auch ein 

wahrer Hoden-Bau. Ein typisches Jungs-Album; 

und dabei hört man sie Lachkrämpfe unterdrü-

cken. Ich verstehe zwar nicht alles; er schlurft 

beim Sprechen, sanft zischelndes Lispeln dazu, 

und das auch noch auf Züri-Tüütsch. Aber es 

klingt toll. Ein paar Ungeliebte gibt es auch, 

die sind mir dann zu sehr Rap um des Raps 

willen. Es hat auch sonst den einen oder ande-

ren Schönheitsfehler, dieses Album. Manchmal 

ist da gar holprig geschnitten und überblendet, 

aber diese Unvollkommenheit trägt auch wie-

der zum Charme bei. Wie er sagt: Die Dinge 

müssen einfach getan werden, so wie sie ge-

rade kommen und anstehen, sich fallen lassen 

– ganz wichtig –, sagt er. 

Es geht auch in «Bar» um die Themen un-

serer Generation. Wieder ist die Ambivalenz 

ein ständiger Begleiter – die Lage könnte so 

gedeutet werden, oder genau anders – wie kön-

nen wir wissen, was wichtig und richtig ist für 

uns? Tinguely dä Chnächt in «z’vill Ziit»: «D’ 

Angscht macht en Unterschied zwüsche ich 

fühl, dänk und weiss es». Er hat ein paar sol-

cher Treffer formuliert. 

Sein Promoter warnt mich in den Mails vor: 

ich müsse dann halt hinterher telefonieren, in 

den Besprechungen liest man von verschlafe-

nen Terminen um vier Uhr nachmittags – klingt 

unzuverlässig. Nun, der Mann ist pünktlich und 

meldet sogar die zwei Minuten Verspätung an. 

Beschönigen tut er nichts, dass «Bar» erst jetzt 

herausgekommen ist, sei nicht zuletzt auch auf 

verschlafene Aufnahme-Sessions zurückzufüh-

ren. Er Arbeite halt momentan in der Nacht, 

das habe sich in den letzten vier Jahren so er-

geben, vielleicht wäre es aber auch gut, mal 

wieder einen anderen Rhythmus auszuprobie-

ren. Allerdings, hat aber genau diese Lebens-

weise die Texte zu diesem Album geschrie-

ben; es würde anders klingen und Anderes er-

zählen, wenn er jeden Morgen um sieben die 

Stempelkarte benutzen würde. Man kann sich 

also auch einfach darüber freuen, dass es die-

se konsequenten Menschen gibt, die sich ge-

trauen, sich auch einmal zu Verweigern, sich 

treiben zu lassen, ihre Überforderung beim Na-

men zu nennen, und das wiederum nicht stur 

machen müssen, sondern ihr Tun immer gleich 

mit hinterfragen. So etwas ergibt doppelt ge-

nähte Texte. Es kommt eine junge Kurzhaari-

ge in die Bar. Sie begrüssen sich, ich denke 

mir was, und zehn Minuten später sagt er, das 

sei die Frau, über die er dieses eine Lied ge-

schrieben habe. Und genau diese Offenheit, 

die für ihn selbstverständlich ist, und bei der 

er auch nicht genau versteht, warum man das 

nicht so machen sollte, ist absolut einzigartig. 

Das Lied «Letschti Rundi» ist so ein Rundum-

schlag. Da findet er Worte für etwas, was ei-

gentlich nicht in Worte gefasst werden kann. 

Was ihm dabei hilft, ist die Form des Reimens, 

welche «einen gewissen Schutz und Halt gebe, 

um Gedanken und Gefühle auszudrücken». Als 

wir auf die Live-Umsetzung zu sprechen kom-

men, zeigt sich, dass diese Offenheit, aber auch 

ihre Grenzen hat. Er würde «Luftposcht» und 

«Letschti Rundi» nie live rappen. Es wäre sehr 

wahrscheinlich auch zum Zuhören kaum zum 

Aushalten. «Bar» ist für zu Hause gedacht, oder 

noch eher für unterwegs, und dazu die Welt 

vorbeiziehen zu lassen.

Nach dem Interview nimmt er mich mit rü-

ber in den Plattenladen, den sein Produzent 

führt, guckt so ganz nebenbei, dass ich mit 

Platten, einer Story für eine nächste Ausgabe, 

und ein paar schönen Sätzen im Kopf in den 

Zug nach Bern steige. Ich glaube, er meint das 

mit dem: «I wott e guete si» tatsächlich so – 

das ist verdammt schwierig umzusetzen, ein 

Vorsatz, der das Scheitern daran in sich birgt. 

Ein Vorsatz, der in seiner Einfachheit wohl nur 

nach einschneidenden Erlebnissen und langem 

Nachdenken darüber zu Stande kommt. Den-

ken ist in nicht-akademischer Form vielleicht 

nicht besonders angesagt, aber es ist Arbeit. 

Arbeit, die, sobald auf irgendeine Art intelli-

gent umgesetzt, hilft, unser Leben zu reflek-

tieren und zu hinterfragen, hilft, zu erkennen, 

woran wir leiden und was wir lieben.

Tinguely dä Chnächt, «Bar» (Bakara Music)
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GROSSES KINO

The Canadian Connection
Von Morgane A. Ghilardi Bild: Aus dem Film «Away from Her (2007) / zVg.

O h Kanada - ein Land so neutral, so un-

aufdringlich wie die Schweiz. Abgesehen 

von schönen Berglandschaften, Eishockey und 

gutem Bier hat Kanada aber noch etwas ande-

res mit der Schweiz gemeinsam: Eine leiden-

de Kinowelt. Wie so manches andere Land ist 

Kanada und auch die Schweiz von dem betrof-

fen, was in besorgten akademischen Kreisen 

gerne als kultureller Imperialismus bezeichnet 

wird. Wir erleben dies als die Flut von Filmen 

meist amerikanischer Herkunft. In Kanada 

wird dieses Phänomen nachvollziehbarerwei-

se verstärkt vorzufinden sein, da sie mit dem 

unwillkommenen Filmspender den Dialekt tei-

len. Weniger als 5% des Filmangebots in ka-

nadischen Kinos ist tatsächlich kanadisch; die 

Frustration kulturell involvierter Leute ist also 

verständlich.

Eine ähnliche Entwicklung weiss man auch 

hierzulande zu beklagen. Im Verhältnis zu 

fremdsprachigen Filmen ist der Output an Sch-

weizer Spielfilmen klein, wenn nicht kläglich. 

Jung- und Neufilmer scheinen im hiesigen 

Kino sowieso nichts verloren zu haben, denn 

mit Subventionen darf generell nicht gerechnet 

werden. Nur das Etablierte wird als finanziell 

sicher eingestuft; nur das geschmacklich An-

erkannte als erfolgsmässig luftdicht angeseh-

en. Übersetzt heisst das: Wer es vermag, den 

Glanz und Glamour Hollywoods zu imitieren, 

samt vorhersehbaren Storys, aber ohne Stars 

und gute Drehbücher, wird in die cineastisch-

en Sphären zugelassen.

Gleichsam haben es Independent- und 

Jungfilmer in Kanada schwer, denn wenn es an 

Geld fehlt, kann nur schlecht gedreht werden. 

Schafft man es aber in die Produktionswelt 

einzudringen, hat man mit harscher Kritik und 

fehlgeleiteten Marketingideen zu tun. Parade-

beispiel: «Foolproof» (2003). Der kanadische 

Gangsterfilm sollte so amerikanisch glamourös 

wirken, dass das kanadische Publikum jegliche 

Vorurteile gegenüber einheimischen Produk-

tionen vergessen sollte. Nein, eigentlich sollte 

man gar nicht merken, dass es sich um ein Hei-

matprodukt handelte. Der Schuss ging in den 

Ofen. Wieso «Ocean’s Eleven»’s armen Bruder 

sehen gehen, wenn man die bessere, von Stars 

besetzte Version sehen kann. 

Adrian Rainbow, gebürtiger Kanadier und 

Dozent an der Universität Zürich, stellte in 

seiner Auseinandersetzung mit dem Thema 

Film in Kanada fest, dass Minoritäten Kana-

das sich im Gegensatz mit mehr Selbstsicher-

heit ans Kino heranwagen. Dahinter stecke der 

starke Wunsch nach Ausdruck und Wieder-

findung innerhalb der Gemeinschaft, wie z.B. 

bei den Inuit, oder in Quebec, dem frankopho-

nen Teil Kanadas. «Atanarjuat» (2001), der die 

Legenden der Inuit erforscht, oder «Bon Cop, 

Bad Cop» (2006), der sich seinerseits über 

den kanadischen «Röschtigrabä» zwischen der 

französisch- und englischsprachigen Region 

lustig macht, beschäftigen sich beide mit der 

Identität und Geschichte ihres Landes. Die Spe-

zifität des Themas spricht damit ein bestim-

mtes Publikum an, und kann es sich leisten, 

der Nachahmung standardisierter Ästhetik zu 

entgehen.

Laut Rainbow scheint in den letzten paar 

Jahren aber auch das kanadische Kino gener-

ell zu mehr Selbstsicherheit gefunden zu ha-

ben. Filme wie «Away from Her» (2007) oder 

«Polytechnique» (2009), die mit dem Genie, 

dem kanadischen Äquivalent zum Oscar, aus-

gezeichnet wurden, zeichnen sich durch ihre 

stilistische und thematische Individualität 

aus. Kann es sein, dass hierzulande etwas 

ähnliches geschieht? Abstecher in die Welt 

des Genrefilms mit «Cargo» (2009) und «Sen-

nentuntschi» (2010) sind vielleicht auch hier 

ein Zeichen der zunehmenden Selbstsicher-

heit. Doch es sei gesagt, dass das Vertrauen 

in das Gelingen von Projekten, die keine abge-

lutschten Schweizer Komiker ins Rampenlicht 

stellen, in Produktionskreisen klar noch nicht 

vorhanden ist, wie das Finanzierungsdrama um 

Steiners Gruselmärchen beleuchtete.

Welchen Schluss man aus dieser unbemerk-

ten Verbundenheit zu Kanada ziehen muss, ist 

nicht ganz klar. Kulturpolitisch und filmtech-

nisch kann man voneinander lernen und profi-

tieren, denn wer ein Leiden teilt, kann so man-

chen Vergleich im Krankheitsverlauf anstellen. 

Vor allem aber regt es vielleicht zur Hinterfra-

gung der eigenen Filmlandschaft an – wieso 

ist unser Kino so, wie es ist, und könnte man 

etwas ändern? Welche Kultur wird repräsenti-

ert, welche Ideologien werden stilistisch wie-

dergegeben? Wie viel wird in die filmische 

Individualität investiert? Sollten wir mehr 

Eishockeyfilme drehen?

Kino & FilmKino & Film
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TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

Im mexikanischen Guadalajara verlost die Bar 

Santo Cachorro – was soviel heisst wie Heili-

ger Welpe – einmal im Monat eine Brustvergrö-

sserung. Dank der Tombola mit dem Titel «ohne 

grossen Busen kein Paradies» habe die Bar viele 

neue KundInnen gewonnen.

Apropos Busen: Bei Schwedens Königs hängt 

der Haussegen schief, das zumindest behaupten 

die einschlägigen Blätter. So weiss die «Bun-

te» zu berichten, wie gedemütigt Königin Silvia 

durch den Sexskandal ihres Mannes sei, und dass, 

«wenn man genau hinschaut, man ihr die Ver-

bitterung an ihren rehbraunen Augen ablesen» 

könne. Abba nein, wie unsensibel von Gustav! Es 

folgt, wie schon so oft, ein halbherziger Abgesang 

auf die Monarchie, gleich neben der Berichterstat-

tung über die nächste royale Hochzeit in Britanni-

en, Monaco oder Hastenichtgesehn. Die wackeln-

den Krönchen halten nochmals fest – und alles 

bleibt wie gehabt.

So ist es eben. Auf Regen folgt Sonnenschein, 

auf Massenspektakel der mediale Kater, und 

Grossmäuler bleiben im Amt, egal ob zuhause, 

in Italien oder anderswo. Sexskandal? Pfff! Bitte, 

werte LeserInnen, liebe Staatsbürger und mündi-

ge Wählerinnen, über so etwas stolpert heute doch 

keiner mehr. Vielleicht noch darüber, für andere 

Wahlzettel auszufüllen, aber sicher nicht über das 

Verwenden von falschen Zahlen und das Drehen 

von Informationen. Und erst recht bricht weder 

Korruption, Inhaltslosigkeit, Rassismus oder genu-

ine Blödheit irgendeinem Volksvertreter den Hals. 

Aber wie denn auch? Die Menschen sind viel 

zu sehr damit beschäftigt, Angstattacken abzu-

wehren, um noch genau Hinzusehen. Viel zu oft 

schlucken wir den parteipolitisch gefärbten, PR-

technisch vorgekauten und medial gesteuerten 

Quatsch, den uns die Lobbyisten der Welt vorset-

zen – egal, wie hanebüchen, haarsträubend oder 

inhaltlich zerstückelt er ist, egal wie pinkrosagaga 

der Blick durch die Brille, egal wie wenig Witz 

noch im Wahn.

Man nehme nur den jüngsten Schlagabtausch 

um die Frage, ob der Feminismus zu weit gegan-

gen ist – oder ob es ihn überhaupt noch braucht. 

Ganz zu schweigen vom lächerlichen Drohgebah-

ren, der unsäglichen Polemik und dem grausigen 

Propagandabrecher im November, der so braun 

und schlammbeschmutzt dahergekommen ist, 

dass die wahren Probleme und stichhaltigen Ar-

gumente darunter erstickt sind. Fühlen Sie sich 

manchmal auch so unendlich müde?

Deshalb hier ein Aufruf zu mehr Radikalität. Es 

braucht noch mehr Proteste, viel mehr «Wutbür-

gerInnen» und vor allem mehr freche Schnauze. 

In Deutschland machen sie es gerade vor. Denn 

wem es wirklich egal ist, dass unsere Schulen, 

unser Sozialnetz, unsere Würde gerade in Frage 

gestellt werden, kann immer noch in Guadalajara 

eins heben gehen. Vielleicht zieht er ja dort das 

grosse Los.

E s ist ein altbekannter Ringelreihen: der 

Kampf von Gut gegen Böse im Film. Dabei 

macht der Bösewicht dem Helden meist das Le-

ben schwer, tut ihm und seinen Lieben schlim-

me Dinge an, oder bedroht den Weltfrieden. 

Meist behält er für einige Zeit die Oberhand, 

doch dann dreht sich das Blatt und – anders als 

in der realen Welt – das Gute siegt stets mit 

knappem Vorsprung. Oh, und wichtig: der Böse-

wicht kriegt nie das Mädchen!

Es ist ein Erfolgsrezept aus der US-ameri-

kanischen Showküche und funktioniert, seit 

es Filmspulen gibt. Doch nur selten werden im 

Kino die Fragen gestellt, was genau Gut und 

Böse ausmacht, und was um Himmels ein Böse-

wicht tut, wenn er keinen Gegenspieler mehr 

hat?

Wer sich das auch schon gefragt hat, er-

hält mit «Megamind», dem neuesten Wurf aus 

den Animationsstudios von Dreamworks, nun 

eine Antwort – und kann sich dabei auch noch 

prächtig unterhalten.

Die Ausgangslage von «Megamind» ist denk-

bar einfach. Zwei Babies werden von zwei Nach-

barplaneten ins Weltall geschossen und landen 

auf der Erde. Das eine kommt in ein gutsitui-

ertes Haus, das andere geht im Innenhof eines 

Gefängnisses nieder. Es braucht keinen Mega-

verstand um sich denken zu können, wie das 

jeweilige soziale Umfeld die beiden Buben 

prägt. In der Schule begegnen sie sich wieder, 

und in den folgenden Jahren verfestigt sich ihre 

Feindschaft. Der eine wächst zum strahlend-

stählernen Helden Metro Man (Stimme: Brad 

Pitt) heran und seine Muckis lassen Superman 

wie ein Weichei erscheinen. Der blauhäutige 

Megamind (Stimme: Will Ferrell) wiederum ist 

auch als Erwachsener noch zierlich gebaut, und 

fällt vor allem durch seinen Riesenschädel auf 

– denn irgendwo muss der Megaintellekt ja un-

tergebracht sein, mit dem er und sein Assis-

tent Minion, eine Art sprechender Piranha, ihre 

bösen Pläne gegen Metro City verfolgen.

Megaminds Pech ist nur, dass jeder seiner 

Pläne schief geht, und er immer wieder im Ge-

fängnis landet. Dieser ewige Ringelreihen wird 

unterbrochen, als Megamind einmal mehr die 

Reporterin Roxanne Ritchi (Stimme: Tina Fey) 

entführt hat, und es ihm überraschend gelingt, 

Metro Man bei dessen Rettungsaktion umzu-

bringen. Zap, weg, futsch! Plötzlich gehört ihm 

Metro City, die Stadtbewohner sind im Schock, 

und keiner ist mehr da, der gegen ihn kämpfen 

will.

Doch nach der anfänglichen Euphorie wird 

genau das für Megamind zum Problem. Was 

bringt es, böse zu sein, wenn man keine Nem-

esis mehr hat? Ein neuer Held muss also her, 

einer wie Metro Man, geklont im Labor des 

Superwissenschaftlers. Doch auch das Experi-

ment mit der Helden-DNA geht gewaltig schief, 

und Megamind muss akzeptieren, dass nicht 

die Muskelkraft alleine jemanden zum Helden 

macht.

Die Liste der computeranimierten Erfolgs-

filme, die Dreamworks in den letzten Jahren 

hervorgebracht hat, lässt sich sehen. Neben 

«Shrek», «Madagaskar», «Kung Fu Panda» oder 

erst kürzlich «How To Train Your Dragon» ver-

mag sich «Megamind» nahtlos einzureihen. 

Wie bei den Vorgängerfilmen verbinden die 

MacherInnen auch in «Megamind» sympath-

ische Charaktere, rotzfreche Sprüche, rasante 

3D-Action und hemmungsloses Zitateklauen 

zu einem unterhaltsamen und charmanten Mix. 

Ein schlaues Drehbuch, eine brillante Beset-

zung der Stimmen, und die inzwischen ver-

traute technische Perfektion tun das ihre dazu, 

dass «Megamind» ein kurzweiliger und leicht-

verdaulicher Spass ist – bei dem auch das Böse 

und der Tod nur eine relative Grösse darstellen. 

Der Film dauert 95 Minuten und kommt am 2.12. ins Kino.

ANIMATIONSFILM

Megamind
Von Sonja Wenger Bild: zVg.
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ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 29. Dezember 2010, 19:15h, 

Kellergewölbe Kramgasse 43, 3011 Bern

ESCHATOLOGIE: 
LEHRE VON DEN 
LETZTEN DINGEN; DEM 
ENDSCHICKSAL DES 
EINZELNEN MENSCHEN; 
VOM ENDE DER WELT.
Konrad Duden 1997
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Copie Conforme
Von Lukas Vogelsang Bild: zVg.

E igenartiger Film. Juliette Binoche erhielt 

für den Film «Copie Conforme» vom Re-

gisseur Abbas Kiarostami in Cannes den Preis 

der besten Schauspielerin. Das irritiert, denn 

der Film stellt die ZuschauerInnen vor ein Rät-

sel, und irgendwie nervt die hysterische Rolle 

von Binoche. Auch die Kritikerstimmen sind fast 

kontrovers zu dem, was man zu sehen kriegt. 

Alles dreht sich um eine Frau, die in Italien, in 

der Toskana, als Galeristin mit ihrem Sohn lebt, 

allem Anschein nach als alleinerziehende Mut-

ter. Eines Tages besucht ein englischer Schrift-

steller (William Shimell) das Dorf und stellt sein 

neustes Buch vor. Eine Abhandlung über die Ori-

ginalität von Fälschungen. Binoche lädt Shimell 

wenig später auf ein Treffen ein, und eine kleine 

zwischenmenschliche Odyssee beginnt. 

Im Film dominieren intellektuelle Dialoge, 

hauptsächlich aneinander vorbei. Binoche un-

terliegt fortwährend ihren emotionalen Wallun-

gen – warum auch immer – und Shimell über-

zeugt im Klischieren männlicher Hormone. Er 

ist stur, verantwortungslos, freiheitsliebend, will 

nur Spass im Leben und ist überzeugt, dass sei-

ne Meinung die einzig richtige ist. Sie ist für-

sorglich, aber als Mutter überfordert, möchte 

Zärtlichkeit, ist romantisch, interessiert sich 

für Kunst, ist weich, wechselt alle 3 Sekunden 

Thema und Realität und spielt irgendwie Naiv. 

Mit solchen Klischees ist der Film in den ers-

ten zehn Minuten entlarvt – vor allem wird das 

Bild, welches der Iraner Abbas Kiarostami vom 

Menschen vermittelt, fragwürdig – trotz dem 

Umstand, dass er als einer der bedeutendsten 

und bekanntesten iranischen Filmemacher gilt. 

Sein Werk ist in der Tat beachtlich – aber bei 

diesem Film lief etwas aus dem Ruder. 

Das kann daran liegen, dass die Erwartungen 

an den Film an eine Geschichte geknüpft wer-

den, die als solche nicht wirklich im Zentrum 

steht. Die Geschichte übrigens wäre gut, und 

gibt sehr viel spannendes Material her, animiert 

zum Denken und hat ihren eigenen Reitz. Abbas 

Kiarostami hat sich aber mehr auf die einzelnen 

emotionalen Sequenzen konzentriert, versucht, 

die SchauspielerInnen in eine Natürlichkeit zu 

bringen, die wir sonst nicht sehen. Und das ge-

lingt ihm teilweise auch sehr gut – wenn auch 

auf Kosten des gesamten Films. Es gibt Mo-

mente, wo Juliette Binoche nicht mehr schau-

spielert – oder wir zumindest das Gefühl haben, 

es sei so. Die einzelnen Szenen, so betrachtet, 

wirken dann wie Theaterszenen – oftmals emo-

tional überdreht, aber mit witzigen Wendungen. 

Im Film bricht dies aber den Fluss, wirkt kons-

truiert, und zerfällt am Schluss zum Nichts. Ein 

Film, der als Filmstudie durchaus Berechtigung 

hat, und auch in weiten Teilen gute Ideen und 

Gedanken mitgibt. Aber nach dem Film bleibt 

wenig von den guten Erlebnissen hängen, ausser 

die Frage nach der Originalität von Fälschungen 

– vor allem in Bezug auf die Figuren. Und das ist 

ja, was der Film will.

Der Film läuft seit Ende November in den Schweizer Kinos.
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Körper an Unorten
Von Pascal Mülchi, Montpellier -«bodies in urban spaces»: 

eine der zig Darstellungen, die Mitte November am ZAT 

(vgl. Box) in Montpellier begeisterte. Foto: P. Mülchi

1 4, rue de Verdun in Montpellier, unweit des 

Place de la Comédie, dem geschäftigen Herz 

der Mittelmeermetropole. Gegen 150 Zuschau-

erInnen sind in Erwartungshaltung. Es ist dies 

der Ausgangspunkt der Performance von Willi 

Dorner. Plötzlich kommen zwanzig bunt geklei-

dete, Kapuzen tragende, junge Menschen ange-

rannt. Es sind die ArtistInnen. Das Publikum 

folgt ihnen, bewaffnet mit Fotoapparat. Was es 

jetzt zu sehen bekommt, ist aussergewöhnlich. 

Die KünstlerInnen zwängen sich zum Beispiel 

hinter eine Parkuhr, in kleine Wandeinbuch-

tungen oder zwischen eine Hauswand und eine 

Strassenlampe. Andernorts türmen sie sich zu 

einer kleinen Skulptur auf. Das Erstaunen des 

Publikums ist durchgehend. So etwas hat die 

Mehrheit noch nie gesehen. 

Die Choreographie von Dorner, einem öster-

reichischen Künstler, ist ausgeklügelt. Das Pu-

blikum folgt den TänzerInnen via Bahnhof, zum 

Einkaufszentrum Polygone bis ins Stadtviertel 

Antigone. Auf jedem kleinen Wegabschnitt 

gibt’s etwas Abartiges zu bestaunen, es ist 

eine Kette von mehreren einzelnen Darbietun-

gen im urbanen Raum. Manchmal müssen die 

BegleiterInnen der Performance das Publikum 

auffordern, weiter zu gehen. Ewig kann an den 

Unorten nicht ausgeharrt werden – der Parcour 

verlangt von den TänzerInnen viel ab. Sie sind 

ständig in Bewegung. Sie rennen immer wieder 

am Publikum vorbei, um eine nächste Überra-

schung zu provozieren. Ein Stunde lang. Bis sie 

alle zu einem Schlussbouquet zusammenkom-

men und einen nicht enden wollenden Applaus 

ernten.

«bodies in urban spaces», so der Titel der 

Choreographie, will urbane funktionelle Struk-

turen und die daraus resultierenden limitierten 

Bewegungsmöglichkeiten und -gewohnheiten 

aufzeigen. So steht es auf Dorners Homepage. 

Das Gehirn des Publikums soll angeregt, irri-

tiert werden. Die ZuschauerInnen sollen sel-

ber über ihre Bewegungen – oder vielmehr Be-

wegungsgewohnheiten – im urbanen Umfeld 

nachdenken. Das Projekt provoziert ein neues 

Stadt-Erlebnis. Eines, das seine Spuren in der 

Erinnerung der Augenzeugen hinterlassen soll. 

Premiere feierte das Spektakel 2007 in Paris. 

2008 war es anlässlich des «tanz.in» auch in 

Bern zu bestaunen.

ZAT – «Zone artistique temporaire»
Vom 11. bis 14. November 2010 organisierte 

die Stadt Montpellier im Quartier Antigone 

erstmals das ZAT, «une zone artistique tempo-

raire»: eine mehrtägige Begegnung zeitgenös-

sischer Kreationen im öffentlichen, urbanen 

Raum; hauptsächlich darstellende, aber auch 

visuelle Kunst, Street Art, Performances, Filme 

und sogar Parcours mit Smartphones. Geplant 

sind 3-4 ZATs pro Jahr, jeweils zwischen Sep-

tember und Mai. Das letzte ZAT soll im Dezem-

ber 2020 stattfinden. (pm)


