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In über 60 Tanz- Yoga- und Pilates-
Kursen sind Sie zum Zuschauen oder 

Mitmachen herzlich eingeladen. 
Stundenplan und mehr:

www.akardance.ch

16. bis 20. Mai 2011

Mit freundlicher Unterstützung durch

25 Jahre

Konzertbeginn um 21 Uhr

Urauf-

führung

Künstlerische Leitung Matthias Heep    Musik Ensemble Phoenix Basel  
arabisches Ensemble ad hoc    SoloVoices    Chor der Universität Bern   

       Leitung arabisches Ensemble Mahmoud Turkmani    
      Schauspieler Simon Grossenbacher    Inszenierung & Dramaturgie Magdalena Nadolska      
                            Lichtdesign Markus Güdel

Mi, 11. & Fr, 13. Mai
           Französische Kirche Bern

                   Ticketino-Vorverkaufsstellen: 
             Krompholz, SBB, Kuoni    www.ticketino.ch  
                            
  www.unichorbern.ch

    Musiktheater von Matthias Heep & Mahmoud Turkmani 

«ZKO MEETS...» PHILIP GLASS
Dieser Abend ist ganz dem Filmmusikkompo-

nisten Philip Glass gewidmet – mit Soundtracks 
aus Filmen wie «The Secret Agent»,  

«The Thin Blue Line» oder «La Belle et la Bête», 
live gespielt vom Zürcher Kammerorchester 

unter der Leitung von Michael Riesman.

Montag, 16. Mai 2011, 20.00 Uhr, Kaufleuten
Zürcher Kammerorchester
Michael Riesmann, Dirigent
Philip Glass, Special Guest

«TIMOTHY FAIN & PHILIP GLASS»
Ein weiterer Konzertabend bestreiten Philip 

Glass und der Geiger Timothy Fain –  
im Zentrum steht die Europa-Premiere der 

Partita for Solo Violin in «Seven Movements», 
welche Glass für Timothy Fain geschrieben hat.

Dienstag, 17. Mai 2011, 19.30 Uhr, 
Tonhalle / Grosser Saal
Timothy Fain, Violine
Philip Glass, Klavier

«MEET THE ARTIST & RECITAL»
Mittwoch, 18. Mai 2011, 20.00 Uhr, Kaufleuten

Philip Glass, Klavier

PODIUMSGESPRÄCH
MIT PHILIP GLASS UND TRILOK GURTU 

Moderiert von Andreas Müller-Crépon,  
Redaktor DRS 2

im Museum Rietberg im Zusammenhang  
mit der Ausstellung 

«Der Weg des Meisters» –  
Die grossen Künstler Indiens

Kurze musikalische Einlage von Trilok Gurtu

Donnerstag, 19. Mai 2011, 20.30 Uhr,  
Museum Rietberg

Vorverkauf ausschliesslich über Kasse  
Museum Rietberg: 044 206 31 31

KAMMEROPER «IN THE PENAL COLONY»
Ein Höhepunkt des Philip Glass Festivals  
ist ein Ausflug in die Welt der Oper mit  

Philip Glass‘ Kammeroper «In The Penal Colony» 
(uraufgeführt im Jahr 2000) nach Franz Kafkas 

berühmter Erzählung «In der Strafkolonie».

Freitag, 20. Mai 2011, 19.30 Uhr,  
Theater der Künste / Bühne A

Jubiläumsveranstaltung  
50 Jahre Amnesty International:

Samstag, 21. Mai 2011, 19.30 Uhr
Sonntag, 22. Mai 2011, 14:00 Uhr + 19:30 Uhr

Zürcher Kammerorchester
Andrea Molino, Dirigent
In Kooperation mit der  

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK

PHILIP GLASS FESTIVAL 16. – 22. MAI 2011

Unsere Billettkasse berät Sie gerne: Telefon 0848 84 88 44 / www.zko.ch.  
Besuchen Sie das Zürcher Kammerorchester auf Facebook!

Das Zürcher Kammerorchester präsentiert Philip Glass, «Composer in Residence» der Saison 2010/12:
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EDITORIAL

Jubilierend
Von Lukas Vogelsang
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E s braucht etwas Mut, in Anbetracht der 

Weltgeschehnisse, unser Jubiläum in den 

Vordergrund zu rücken. Ich tue mich schwer da-

mit – aber Geburtstage kann man nicht verschie-

ben, genauso wenig wie Erdbeben und atomare 

Unfälle: ensuite feiert die 100. Ausgabe.

Das Titelbild dieser Ausgabe ist meine per-

sönliche Antwort an all unsere Widersacher, 

die uns in den letzten neun Jahren das Leben 

schwer gemacht haben – gleichzeitig zeigt es 

eine trotzige Lebensfreude, die auch hier intakt 

ist. Gegenüber all jenen, die meinen ich sei ver-

bittert, weil ich nicht immer ein Kulturtänzchen 

aufführe und eben mal kritische Töne von mir 

gebe: Ich habe die lustigsten und spannendsten 

neun Jahre hinter mir, die mein Leben bisher 

gezählt hat. Und das nimmt vorerst kein Ende. 

Trotzdem gibt es immer noch Menschen, 

die ensuite als eine «Leistung von einer einzi-

gen Person» sehen und nicht begreifen wollen, 

dass hier über 70 Personen monatlich die gröss-

te Kulturzeitung der Schweiz produzieren, die 

mehr LeserInnen aufweist, als alle Theaterbüh-

nen und Opern in Bern und Zürich in einem Jahr 

Publikum generieren können. Ich erinnere mich 

auch an Dani Landolf, den ehemaligen Chef-re-

daktor der Berner Woche (Der BUND), der mir 

am Anfang ziemlich hochnäsig riet, ich solle das 

Projekt doch einstellen, denn nach 3 Monaten 

werde ich ausgebrannt und pleite sein. Von den 

Berufs-JournalistInnen, die ich zwischendurch 

anfragte für die Mitarbeit, sah ich meistens nur 

die hohle Hand und etwas später oftmals die 

Bewerbungen, wenn sie bei den Tagesmedien 

«restrukturiert» wurden. Neun Jahre lang muss-

te ich mir anhören, wie man ein Kulturmagazin 

besser machen könne. Die meisten von diesen 

«Besserwissern» arbeiten nicht mehr an den 

gleichen Orten. 

An dieser Stelle möchte ich aber einen ganz 

grossen Dank aussprechen an die unheimlich 

treue und zuverlässige Belegschaft von ensuite. 

Ich würde hier keinen Tag länger bleiben, wenn 

diese nicht Monat für Monat mit ihrem Herz-

blut den Magazinen Leben einhauchen würde. 

ensuite ist nicht meine Idee, meine Kulturvisi-

on, sondern eine Sammlung ganz vieler Moti-

vationen aus ganz verschiedenen Richtungen 

vereint in diesen Magazinen. Deswegen ist die 

100. Ausgabe ein Beweis, dass dieses Medien-

konzept, ein Mix aus «Socialmedia» und klassi-

schem Print, durchaus überlebensfähig ist und 

Zukunft hat. Das Projekt ist mehr als gelungen 

– auch wenn Geld immer noch ein grosses Pro-

blem darstellt. 

Der Marktplatz Kultur ist, um die Sache beim 

Namen zu nennen, ein Schlachtfeld der Ungunst. 

Das ist natürlich auch kein Wunder: Hier prallen 

Individualisten und Politik aufeinander, und ich 

kenne kaum einen gesellschaftlichen Bereich, 

der so undefiniert breit angelegt ist. Kultur ist 

alles, Kultur ist nichts – schlussendlich streitet 

man immer noch über den Begriff selbst. Wer 

über diese undefinierte «Kultur» bestimmen 

kann, der greift tief in die Entscheidungspro-

zesse von Individuen ein, das Vertrauen in die 

freie Meinungsbildung. Wenn aber nur noch die 

Masse zählt, laufen wir Gefahr, uns instrumen-

talisieren zu lassen: Unsere Gesellschaft wird 

Meinungsblind. Die kritische Meinung, als in-

dividuelle Existenzgrundlage, muss unbedingt 

mehr Akzeptanz gewinnen, sonst spielen wir ein 

gefährliches Spiel mit unserer Zukunft. 

Ich darf mich an dieser Stelle bei zwei Figu-

ren bedanken, die mir Kulturell die Augen und 

das Denken geöffnet haben: Das ist Peter J. Betts, 

der als erster Kultursekretär über 26 Jahre lang 

die Kultur in Bern unwillentlich willentlich zu 

der Spielwiese geformt hat, auf welcher ensuite 

schlussendlich spielen lernte. Und das führt un-

weigerlich zur zweiten Figur, ohne die es ensuite 

nicht geben würde: Christoph Reichenau, der 

nachfolgende Kultursekretär und kurze Gast-

spieler in der Berner Szene. In dem er mich zum 

Feindbild modellierte, hat er ungeahnte Kräfte 

ins Leben gerufen, und dadurch sehr viele Leu-

te zu ensuite gebracht. Ich habe das nie verges-

sen und werde all jene Menschen, die mich im 

Kampf gegen das selbstherrliche Machtgebaren 

von einigen Herrschaften bekräftigen hoffentlich 

nie enttäuschen. Kultur gehört nicht der Politik, 

gehört nicht jenen, die Geld haben oder über Geld 

entscheiden. Kultur ist der soziale Leim einer Ge-

sellschaft. Das ist ein «IST»-Zustand. ensuite ist 

100 geworden. Mehr kann man zu einem Jubilä-

um gar nicht sagen. 

«Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als 

die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, ma-

teriellen, intellektuellen und emotionalen Aspek-

te angesehen werden, die eine Gesellschaft oder 

eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schliesst 

nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch 

Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, 

Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtun-

gen.» (UNESCO-Kulturdefinition)
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

H aben Sie Lust, wieder einmal die Schul-

bank zu drücken? Es gäbe doch so vie-

les, das sich lohnt, noch zu lernen, auch im fort-

geschrittenen Alter. Aber vielleicht fehlt Ihnen 

dazu der Anreiz, oder die Neugier, sich «noch-

mals» auf etwas Neues einzulassen. Dann lesen 

Sie nicht weiter; ich könnte Sie ja verführen ... !

Seniorweb hat sich bekanntlich auf das Pro-

jekt eingelassen, in einem Einkaufszentrum im 

Berner Wankdorf-Stadion einen Info-Stand ein-

zurichten und Einsteigerkurse für die Generati-

on 50+ im Zusammenhang mit dem Zugang zum 

Internet und digitaler Fotografie durchzufüh-

ren. Die erste Serie von 24 Kursen zum Thema 

«Freie Fahrt ins Internet» liegt hinter uns. Es 

war eine Überraschung!

Nach anfänglichem Zögern meldeten sich 

über die Webseite, per Mail, über den Kurspros-

pekt oder direkt am Info-Stand so viele interes-

sierte Frauen und Männer, dass die 8 Plätze pro 

Kurs im sog. Lerncafé (eingerichtet im Wein-

keller des Restaurants) im Nu ausgebucht oder 

über bucht waren. Die Administratorin meldete 

dieser Tage, dass sich bis heute über 230 Kurs-

teilnehmende zwischen 52 und 89 Jahren aus 8 

Kantonen für die 8 angebotenen Themen inte-

ressiert und angemeldet hätten. Viele besuch-

ten mehr als eine der zweistündigen Lektionen. 

Zwei Drittel der Teilnehmenden sind übrigens 

Frauen.

Die Gründe für den Kursbesuch sind viel-

fältig. Schon längst steht ein Computer in der 

Wohnung, aber nur der Mann weiss damit um-

zugehen. SIE möchte gerne auch selber mailen 

oder sich im Internet informieren. ER hat kürz-

lich eine Digitalkamera gekauft. Wie kann er 

jetzt die Bilder bearbeiten oder gar im Internet 

zeigen oder per Mail verschicken? WIR möch-

ten eine Reise vorbereiten und gerade buchen. 

ICH möchte ein bestimmtes Gerät oder ein Buch 

günstig einkaufen – und online bezahlen. Oder 

ganz einfach: MAN hat einen neuen PC oder 

Laptop gekauft und weiss nicht, wie damit um-

gehen!

Die Kurse dauern nur zwei Stunden und sind 

im Nu vorbei. Es sind kleine Schritte, die ver-

mittelt werden können. Zwar gibt es gute Un-

terlagen, die zuhause weiter genutzt werden 

können. Aber wer hilft dann weiter? Eine nahe 

liegende Adresse ist das seniorweb.ch. In den 

entsprechenden Foren können Fragen deponiert 

werden. Es gibt immer jemanden, der darauf 

reagiert. Oder Sie finden sogar einen Internet-

Helfer, der bei Ihnen vorbeikommt und individu-

elle Hilfe leistet. Das ist sowieso die wirksamste 

Schulung, die Sie sich wünschen können!

Probieren Sie es aus, auf

www.seniorweb.ch
informiert  unterhält  vernetzt

100 werden
G enauer gesagt: 8 Jahre und 4 Monate. 

Aber das klingt bei weitem nicht so gut. 

Auch wenn die Umrundungen des Mondes rea-

ler sind als dezimale Zahlenfolgen, so bedient 

sich die Welt der Kommunikation allzu gerne 

des Plausiblen, des leicht Verständlichen, des 

Verdaubaren. Nicht wir!

In diesen Tagen über Kultur zu sprechen 

und Jubiläen zu feiern mag ein wenig vermes-

sen sein. Aber Hand aufs Herz, ist es besser 

Kriege und Nöte mit verniedlichenden, rein 

operativen Ausdrücken zu benennen, die immer 

wieder den Eindruck vermitteln wollen: «Die 

haben das schon im Griff». Jedenfalls ist uns 

bewusst, dass die Verfallszeiten einer ENSUITE 

Ausgabe denen von Plutonium doch ziemlich 

unterlegen sind. Nicht dass wir uns darüber be-

schweren möchten, aber es macht allzu deutlich 

wie fragil und zerbrechlich alles ist, was wir als 

unser Leben und Tun ansehen.

100 werden bedeutet uns, die Lebendigkeit 

des Vergänglichen zu feiern und daraus die 

Kraft zu schöpfen, immer wieder Neues zu er-

schaffen, auf Neues zu reagieren, unserer Mei-

nung, unserer Beobachtung unzensiert, nicht 

unreflektiert, Ausdruck zu verleihen, um am 

Leben zu bleiben, auch ohne äussere Katast-

rophen. Viele Kulturschaffende haben anschei-

nend vergessen, wie lange es gebraucht hat die-

se Freiheiten zu erlangen, um dann in Sattheit 

einzuschlafen. 

100 werden bedeutet uns auf eine gewisse 

Geschichte zurückblicken zu können. Ja, uns 

gibt es immer noch! Mit jedem Monat mehr 

denn je! Einsatzbereit uns aus tiefster Über-

zeugung für die wirklich kulturellen Belange zu 

engagieren. Dass Kultur zu Unrecht als etwas 

Überflüssiges angesehen wird in unserer nur 

scheinbar materiellen Gesellschaft. Wir werden 

nicht aufhören darauf hinzuweisen, dass der 

Gesang einer Amsel nicht unwichtiger ist als 

eine rote Ampel, überwacht von einem automa-

tisch gesteuerten Radargerät, das vernetzt ist 

mit einem Computer, der selbständig  Einzah-

lungscheine verschickt.

100 werden bedeutet uns, dass wir nicht den 

Schnabel halten, nur weil sich wenige trauen 

Unvorteilhaftes zu äussern. Nehmen Sie uns 

beim Wort, aber tragen Sie es uns nicht nach, 

dann werden die nächsten 100 Ausgaben die 

Ihren sein.

TRANSFORM

S chülerInnen des Schwerpunktfaches Bild-

nerisches Ge stalten vom Gymnasium Kir-

chenfeld Bern zeigen ihr Schaffen.

Für die 31 SchülerInnen bildet die Ausstel-

lung ein wichtiger Abschluss nach einer langen 

Schaffensphase. Seit den letzten Sommerferien 

setzten sie ich mit dem vorgegebenen Thema 

«Transform» auseinander. Entstanden ist eine 

Vielfalt an Arbeiten, welche stark durch die 

persönlichen Erlebniswelten der Schülerinnen 

und Schüler geprägt ist. 

«Transform» als Thema lässt viele Assozi-

ationen zu. Den Anfang der Arbeit am Thema 

bildete eine expe rimentelle Phase, während 

dieser sich die Schülerinnen und Schüler mit 

verschiedenen Techniken und Methoden an 

das Thema herangetastet haben. Zusammen 

mit den betreuenden Lehrpersonen haben sie 

regelmässig ihr Schaffen reflektiert. Nun wer-

den die Arbeiten aus den Bereichen Zeichnung, 

Malerei, Fotografie, Druckgrafik, Skulptur und 

Video ausgestellt. 

Die Ausstellung dauert vom 4. bis 8. April. 

Die Vernissage findet am 1. April um 18.00 Uhr 

statt. 

Gymnasium Kirchenfeld 

Kirchenfeldstrasse 25; 3005 Bern 



ensuite - kulturmagazin Nr. 100 | April 2011 7

KulturessaysKulturessays

FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

WIE LÜGE ICH AM 
ERFOLGREICHSTEN, 
UM IM LEBEN VOR-

WÄRTS ZU KOMMEN?
Arno Baruzzi 1996

 

L ügen wir uns nichts vor – Leben heisst Lü-

gen, gut lügen heisst gut leben. Ein phi-

losophisch einseitig beackertes Feld, meist nur 

in der Sparte Ethik, wo Lügen als Vorzeigebei-

spiel dient, die Verwerflichkeit menschlichen 

Daseins anzuprangern.

Nehmen wir die Position Kants: ‚Es kann 

nicht recht sein, was nicht öffentlich sein 

darf.’ – Das Credo für eine bessere Welt. Nur: 

Was wären in unserer Welt des Vorankommens 

Taktiken, die völlig transparent, Strategien, die 

durchschaubar?

Die Dichotomie zwischen edlem Anspruch 

ans Leben und verwerflicher, dafür lebbarer Re-

alität ist offensichtlich. Unsere grundlegends-

ten Errungenschaften basieren auf Lügen: Re-

ligionen lügen, wo sie Vermutung zur Wahrheit 

machen; Politiker lügen beim Wahlversprechen 

und meist nach ausserehelichem Sex; Ethiker 

lügen, wenn sie aus ethischer Erkenntnis eine 

zwingende Moral ableiten; Wissenschafter, 

wenn sie geltende Axiomatik für das Unum-

stösslich halten.

Bei all diesen existenziellen Unsicherheiten, 

moralischen Einbindungen, Schuldzuweisungen 

im Widerspruch zu unserem Bedürfnis nach Le-

ben ist die Lüge eine Notwendigkeit: Wo das 

Dasein zur Not wird, ist jede Lüge eine Notlüge. 

Schön gesagt, aber selbstverständlich gelogen, 

wie immer, wenn etwas absolut gesetzt wird. 

Wer einen Vorteil haben will, und wer will 

das nicht, muss sich verstellen, muss lügen kön-

nen. Falls Fortschritt tatsächlich auf unserem 

Vorteilsdenken beruht, was mittlerweile nicht 

mehr nur die westliche Welt unterschreiben 

würde, basiert unsere Zukunftshoffnung auf 

der Lüge. 

Kommt erschwerend dazu, dass Wahrheit 

nicht selten mit Verdruss verbunden ist. Wie 

geht es Ihnen? – Stellen Sie sich vor, jede und 

jeder würde darauf eine der Wahrheit verpflich-

tete Antwort geben. 

In einer auf Lust und Spass ausgerichteten 

Gesellschaft, wird die Lüge zur Wohltat. Sie ist 

Widerstand gegen den moralischen Zwang zur 

Ehrlichkeit. Ganz abgesehen davon, dass bei ei-

nem vollumfänglichen Bekenntnis zur Wahrheit 

nicht zuletzt mit der Kosmetikindustrie unzäh-

lige Arbeitsplätze verloren gingen – soziales 

Elend stünde ins Haus.

Zur Stunde der Wahrheit - oder lügen Sie 

etwa gerne? – bittet am Mittwoch, 20. April 

(!), 1915h im 2. Stock (Maja Kern) Sternen-

gässchen 1 - Ueli Zingg

„DER BODEN AUF 
DEM ICH STEHE“

R oland Jeanneret, bekannt von Radio und 

Glückskette, pflegt seit Jahren ein spezi-

elles Hobby: Er macht Bodenbilder. Das heisst: 

Er fotografiert den Boden, auf dem er steht. 

„Jeder Quadratmeter Boden hat seine Geschich-

te.“, kommentiert Jeanneret seine Art des Ab-

bildens. „Zudem haben Bodenbilder kein Oben 

und kein Unten, der Betrachter muss sich sel-

ber am Bild orientieren“.

An einer seiner Ausstellungen hat die 

Textilkünstlerin Gabrielle Frei aus Urtenen-

Schönbühl und Zürich sich auf ein originelles 

Experiment eingelassen: Inspiriert von den 

Darstellungen von Jeanneret hat sie eine Rei-

he von parallelen Textilbildern erschaffen. Ent-

standen ist „Von der Fotografie zum Textilbild“, 

ein aussergewöhnlicher künstlerischer Dialog.

Die Ausstellung wurde mit grossem Er-

folg im letzten Oktober in Bern gezeigt. Nun 

stellen Gabrielle Frei und Roland Jeanneret 

ihre Werke gemeinsam in der Kronen-Galerie, 

Froschaugasse 3, 8001 Zürich aus. Vernissage 

vom 4. April, 17-20 Uhr. 

Und nach dem Essen gehen wir aus:

kulturagenda.ch

ensuite bedankt sich bei allen AbonnentIn-

nen, FörderInnen, UnterstützerInnen, Spen-

derInnen, FrühlingsputzerInnen und natür-

lich LeserInnen! Ohne sie alle, ohne uns!
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A ls Titel für unseren Austausch der die 

Nummer 100 von ensuite zum Gegen-

stand hat, scheint es mir sinnvoll zu sein Dich, 

Lukas Vogelsang, zu zitieren – was ist dabei 

naheliegender, als auf Dein allererstes Editori-

al zurückzugreifen?

Ich sehe diese Zitate aus ensuite Nr. 1 ganz 

generell als Leitmotiv unseres Gesprächs an. 

Ich werde im Folgenden Deine Gedanken hier 

festhalten, mit der Bitte, sie aus heutiger Sicht 

zu kommentieren, wobei ich noch Fragen hin-

zufügen werde.

Wenn ich gratuliere, sehe ich das in Ver-

bindung mit Dank, aber auch mit dem Bedürf-

nis, Informationslücken zu schliessen: Du bist 

nicht der Mensch, der eigene Verdienste ins 

Scheinwerferlicht rückt. Ich habe das Privileg, 

seit einigen Jahren für ensuite zu schreiben, 

und doch… was braucht es alles, damit ensuite 

pünktlich um Monatsbeginn erscheint? Ich bin 

überzeugt, dass sehr viele Leserinnen und Le-

ser, wohl auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, das gleiche Wissensdefizit aufweisen. Ich 

bin glücklich, wenn es mir gelingt, Dir diesbe-

züglich einige «Geschäftsgeheimnisse» zu ent-

locken, ganz einfach, damit Deine Verdienste 

um Aufbau und Zukunft unseres Kulturmaga-

zins gebührend gewürdigt werden können.

Ein Zitat von Dir: «Meine Vision eines Kul-
turmagazins und der Wunsch nach einer neuen 
Kulturplattform im Raum Bern sind in den letz-
ten Jahren immer stärker geworden.»

Vor knapp 10 Jahren war die «Kultur in Bern 

noch in Ordnung». Zumindest für mich und 

mein Umfeld. Ich arbeitete selber in verschie-

denen künstlerischen Projekten mit und wir 

versuchten, einfach «unser Ding» zu machen. 

Während dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass 

vor allem in der freien Szene, zu der ich gehör-

te, kaum Plattformen vorhanden waren, welche 

als Schnittstelle zwischen uns und dem Pub-

likum Gedanken austauschen liessen. Mir hat 

das öffentliche gemeinsame Denken gefehlt – 

nicht, dass ich selber ein wahnsinniger Denker 

gewesen wäre. Aber mit fehlte diese Auseinan-

dersetzung. Ich habe viele Fragen. Es gab und 

gibt noch immer so viel zu entdecken über uns 

und die Gesellschaft, über Lebensformen und 

Lebensgedanken. Das sollte doch nicht einfach 

im Nichts verdampfen. Als dann der BUND und 

die BernerZeitung gemeinsam den «Ansager» 

produzierten, als Nachfolge von der sehr guten 

«Berner Woche», war ich als Kulturschaffender 

beleidigt darüber, und musste etwas tun. 

«Wir haben bewusst, um eine Kontinuität 
zu garantieren, klein angefangen – mehr kann 
man immer erdenken, aber die Finanzierung 
ist auch zu berücksichtigen.» Hier ist wohl der 
Moment, um über die heute vorliegenden Aus-
gaben von ensuite zu sprechen – welche Ent-
wicklung! –, aber auch über das abendfüllende 
Thema der Finanzierung.

Wir haben in unserer Schweizer Kultur ein 

Problem: Wir denken zuerst an das Geld, da-

nach daran, was wir damit machen könnten. 

Das ist eine Eigenschaft, die jegliche Vision 

und jeden Fortschritt zunichtemacht. Auf mei-

nen Reisen in Mexiko zum Beispiel habe ich 

den umgekehrten Denkweg kennengelernt. 

Sechzehn Mal so viele Menschen wie hier über-

leben dort nach dieser Lebensart. Eine Vision 

muss deswegen für mich zwingend aus der 

Hoffnung und der Fantasie entspringen. Die 

Realisierbarkeit ist das kleinste Problem – vor 

allem in einer Welt voller Überfluss. Leider be-

wegen wir unsere gesellschaftliche Entwick-

lung mit aller Kraft in die falsche Richtung. 

Macht, Budgets, Profit sind heute vermeintlich 

wichtiger, und wir vertrauen Zahlen viel mehr 

als unserer Hoffnung – welche eben auch «In-

halt» wäre. Wenn wir eine Idee haben, müssen 

wir doch erst mal einen Samen pflanzen und 

warten. Im Leben ist doch eben gerade das Le-

ben selber das Element, welches uns fasziniert: 

Dass Dinge einen eigenen Puls erhalten, wach-

sen, sich entwickeln, und wir Menschen daran 

teilhaben dürfen. Und es ist immer die gleiche 

Geschichte: Wenn der Mensch seinen Verstand 

einsetzt, kommt oftmals nicht sehr viel Intelli-

gentes raus. Wenn er aber sein Leben einsetzt, 

entstehen Wunder und die Intelligenz zeigt 

sich in voller Blüte. ensuite ist in all den Jahren 

gewachsen, wie ein Kind. Wir starteten mit 12 

Seiten – heute sind es pro Monat insgesamt 152 

Seiten. ensuite hat einen eigenen Charakter er-

halten, einen eigenen Puls. Das Wichtigste für 

mich aber ist, dass ich es bis hierher schüt-

zen konnte vor all den Mächten, die versucht 

haben, Besitz davon zu ergreifen. Das hat für 

mich eine ganz grosse Bedeutung erhalten. 

Die Finanzierung ist für uns ein tragisches 

Kapitel. Unsere Rechnung würde eigentlich 

aufgehen – allerdings hat die öffentliche Hand 

bewusst reingepfuscht: Die Stadt Bern konn-

te nicht zulassen, dass unser Verein die Initi-

ative für ein Kulturmagazin ergriffen hat. Mit 

unlauteren Mitteln und sehr viel Geld wurde 

ein städtisches Produkt auf die Beine gestellt. 

Unlauter war es, weil es nie eine korrekte 

Ausschreibung gegeben hat, weil die subven-

tionierten Kulturinstitutionen mit den Leis-

tungsverträgen und dubiosen «Klauseln» zu 

einer Mitgliedschaft im entsprechenden Verein 

gedrängt wurden, und schlussendlich hat man 

nach zwei Jahren das Gesetz anpassen müs-

sen, damit diese «Berner Kulturagenda» legal 

im Stadtanzeiger publiziert werden konnte. 

Das alles hat nur funktioniert, weil die Stadt 

Subventionsgeld bezahlt, und die Institutionen 

dieses Geld nicht aufs Spiel setzen wollten. Für 

uns wurde das Überleben sehr hart. Kulturins-

titutionen haben nicht das Geld, um endlos zu 

inserieren. Die Werbebudgets sind klein, und 

allein die Mitgliedschaftsbeiträge beim Verein 

der «Berner Kulturagenda» sind fast so hoch, 

wie eine Anzeigebuchung bei uns für ein Jahr. 

Es ist für mich sowieso nicht nachvollzieh-

bar, wieso gerade in der Kultur die Kulturför-

derstellen auf den Leitungen herumstehen und 

mehrheitlich Geld und Initiativen von Privaten 

blockieren, als freisetzen helfen. Die Politik 

sollte verwalten, was da ist, nicht versuchen, 

selber aktiv zu werden und Projekte selber zu 

definieren. In der Kultur fehlen da eindeutig 

die Kontrollorgane. 

«Es führt uns in ensuite zu der Stille und 
Feinheit, die wir mit dem Magazin anstreben.» 
Diese Aussage ist mir ganz besonders an das 

100. AUSGABE ENSUITE - KULTURMAGAZIN

«Wir stossen auf die erste 
Ausgabe an und ich freue mich 

auf eure Reaktionen.»
Von Karl Schüpbach Foto: Kapuli Dietrich www.kapuly.com
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Herz gewachsen. Ich erinnere daran, dass sie, 
wie alle hier aufgeführten, aus Deiner Feder 
stammt: Editorial ensuite Nr. 1, Januar 2003. An 
unserer Weihnachtsfeier 2010/11 hast Du den 
Wunsch geäussert, ensuite möge «lauter und 
aggressiver» werden. Welche gedankliche Ent-
wicklung steht da dahinter?

Diese Stille entstand ursprünglich aus ei-

nem Stein und einem dunklen Holztisch. Es 

war meine visuelle Vorgabe, welche unser Gra-

fiker Gerhard Zbinden damals sehr schön im 

Layout aufgenommen und umgesetzt hat. Die-

se Sensibilität war mir ganz wichtig, weil Kul-

tur immer eine individuelle, persönliche Sache 

ist, die sich aber nur durch eine Gemeinschaft 

definieren lässt. Das heisst, wir müssen vom 

Individuum her uns an unsere gemeinsame 

Kulturfindung herantasten. Der Massenevent 

wirkt manipulativ und übertönt alles, nimmt 

uns die Entscheidung weg. Das ist ja gerade 

der Prozess, der in dieser Globalisierung, in 

dieser Massenfokussiertheit jegliche Kultur 

vernichtet, oder zumindest vergessen lässt. 

Dieses Konzept der «Stille und Feinheit» hat 

in dieser Form bis hier sehr gut funktioniert. 

Aber schliesse mal deine Augen und höre in 

die Stille – in deinem Kopf wird es wahrschein-

lich sehr laut werden. Etwa so stelle ich mir 

dieses «lauter und aggressiver» vor. Es ist der 

Moment, in dem wir beginnen, unserem Unter-

bewusstsein Raum zu geben. Erst wenn wir zu-

hören, kann wieder Ruhe entstehen. Wir müs-

sen im ensuite also vermehrt diese Stimmen 

hörbar machen. Mehr diese inneren Dialoge 

laut werden lassen. Mit diesem Ansatz, denke 

ich, wird sich das Leseverhalten, aber auch die 

Funktion von ensuite wesentlich verändern. 

Das klingt alles natürlich sehr esoterisch, abs-

trakt, und vielleicht unsinnig. Aber eben, wenn 

wir einen Samen in den Fingern halten, sehen 

wir den Baum ja auch nicht, der in einigen Jah-

ren daraus entstehen wird. Und schlussendlich 

muss ich ja, um mir selber gerecht zu werden, 

neue Wege suchen, als nur Geld und Willen. 

«In diesem Kulturmagazin geht es um ein 
Stück Bernkultur, um uns und unser soziokul-
turelles Verhalten.» – «Soziokulturelles Verhal-
ten»: Ich möchte nicht nachschlagen, was das 
genau bedeutet, hier interessiert Deine persön-
liche Interpretation.

In einem Dorf in Irland, in Killarney vor ca. 

20 Jahren, gab es 60 Pubs und 52 Einwohner 

oder so ähnlich. Am Abend war das Dorf vol-

ler Menschen, die diskutierten und musizier-

ten. Da ist mir aufgefallen, dass Pubs ziemlich 

wichtige soziale Einrichtungen sind. Heute, 

hier, sind Kulturinstitutionen für mich dem 

gleichgesetzt: Es ist wichtiger, welche Insti-

tutionen, welche Menschen, welche Orte kul-

turell aktiv sind, weniger wichtig ist das Pro-

gramm auf der Bühne. Eben, wie gesagt, das 

Leben zählt. Über den Erfolg einer Institution 

bestimmt das soziale Engagement – nicht das 

Programm. Dazu kommt: Kultur und Soziales 

ist immer ein Ding, das kann man nicht tren-

nen. Deswegen gefällt dieser Begriff. 

«Die Redaktion wünscht sich viele Freiwil-
lige und Partner, die kontinuierlich und aktiv 
mitmachen. Ihr könnt mitschreiben, mitdis-
kutieren, uns jederzeit Vorschläge und Ideen 
zukommen lassen oder für uns den Kaffee ko-
chen.» Hier kommt sehr schön zum Ausdruck, 
wie viele Rädchen in einander greifen müssen, 
damit eine sehnlich erwartete Ausgabe von 
ensuite vor uns liegt. Kannst Du für uns die Sta-
tionen schildern, die ein Manuskript durchläuft, 
von Deinem Schreibtisch bis hin zur ausgelie-
ferten Nummer von ensuite?

Als ich das Magazin aufbaute, fragte ich bei 

der damaligen BUND-Druckerei nach, was sie 

denn von mir bräuchten, wenn ich eine Zei-

tung drucken wollte. Der Typ am anderen Ende 

meinte ganz schlicht: «Tja, wenn sie so fragen: 

ein PDF-File.» Eine Zeitung zu machen ist heu-

te sehr einfach, und kostet ausser dem Druck 

fast nichts. Ein Manuskript hat es, so gesehen, 

einfach: Die kontinuierlichen AutorInnen ha-

ben eine eigene Verantwortung über «ihr Ge-

fäss». Dieses wurde zuvor mit mir definiert – 

aber über den Inhalt und über die Formen kön-

nen sie selber entscheiden. So geht ein Text 

der geschrieben wurde umgehend ins Layout, 

und wird nur vom Korrektorat noch bearbeitet. 

Spannend ist dabei meine Funktion als Chef-

redaktor: Ich lese ensuite erst, wenn es ge-

druckt ist. Entschuldigend kann ich vielleicht 

sagen, dass ich während dem Layout einige 

Texte schon Quergelesen habe. Aber es ist so: 

Ich habe ensuite aufgebaut, damit ich ein Kul-

turmagazin habe zum Lesen. Es wäre schade, 

wenn ich selber dabei zu kurz käme – es würde 

meine Motivation ziemlich schmälern. 

Wir sind fünf Personen, welche Ende Monat 

jeweils die Magazine fertigstellen. Und meine 

Funktion ist entsprechend, die insgesamt sieb-

zig ensuite-MacherInnen, sofern machbar, je-

den Monat zu koordinieren, und auf die letz-

ten Minuten alles zu organisieren. Da geht es 

auch darum zu koordinieren, dass Bilder und 

Texte wirklich pünktlich eintreffen, dass die 

Anzeigen da sind und alle Arbeitsplätze funk-

tionstüchtig sind. Wir sind technisch sehr gut 

organisiert und können mit einfachsten Mit-

teln innerhalb von drei Tagen rund 170 Seiten 

layouten. Aber es kommt oft vor, dass ich 24 

Stunden durcharbeiten muss, bis die Magazine 

in der Druckerei sind, weil eine kleine Panne 

grosse Verzögerungen auslöst. Das ist sehr an-

strengend, aber ich habe mich daran gewöhnt. 

Ganz wichtig im Produktionsprozess sind 

unsere Partner, also die Druckerei und Buch-

binderei, welche den Massen-Aboversand für 

uns erledigen. Die sind seit Jahren fix in un-

sere Prozesse integriert. Gerade die Druckerei 

Ast & Fischer AG in Wabern bewundere ich 

wegen ihrer Geduld, Loyalität und Professiona-

lität. Ich habe sehr viel gelernt von ihnen. 

A propos ausgelieferte Nummer: ich weiss 
von Dir, dass Du ensuite in Zürich eigenhän-
dig verteilst. Wie kommt es zu dieser Geste, 
die, warum auch immer sie erfolgt, von Deinem 
unerhörten Einsatz, und von Deiner – sehe ich 
das richtig – herzlichen Verbundenheit mit un-
serem Kulturmagazin zeugt?

Es ist mir immer sehr wichtig, dass ich, als 

leitende Figur von diesem Betrieb, nicht auf ei-

nem Thron sitze und nur delegiere. Ich bin wie 

alle anderen und ich mag es nicht, wenn ande-

re für mich die Drecksarbeit machen müssen. 

Vor allem aber bringt die Frontarbeit immer 

sehr viel Nützliches mit sich: Ich sehe in die 

Institutionen, kann ihre Präsenz beobachten, 

sehe wer sich wo aufhält und natürlich beob-

achte ich, was mit den Magazinen an diesen 

Orten geschieht. Das sind echte Informationen, 

die mir kein «Chef» absprechen kann. Und wer 

sich mit dem «Fussvolk» verbindet, der kriegt 

immer die besten Informationen. 

Kurz vor Erscheinen der Nr. 200 von ensuite 
fällt in Bern (vielleicht mit Ausstrahlung auf die 
ganze Schweiz) eine gewichtige kulturpoliti-
sche Entscheidung. Deine mutige Vorhersage: 
um was handelt es sich, und wie wirst du sie im 
Editorial 200 würdigen? 

Die 200. Ausgabe werden wir vielleicht 

im Jahr 2020 drucken. Ich denke, da werden 

uns klimatische Veränderungen, Monopolwirt-

schaft und zerrüttete politische und gesell-

schaftliche Verhältnisse sehr zu schaffen ma-

chen. Es wird das Jahr von der EXPO 2020 und 

auch der Neat werden. Um ehrlich zu sein: Ich 

befürchte, dass «Kultur» noch mehr unterge-

ordnet sein wird, als sie es jetzt schon ist. Wir  

leben in immer kürzeren Zyklen, und der An-

reiz für Kulturelles muss immer grösser wer-

den.  Trotzdem, es wird viele neue Konzepte 

geben, in den Städten und vom Bund aus. Aber 

ich befürchte, ausser über Sparübungen wer-

den wir auch im Jahr 2020 nicht diskutieren. 

Inhalt wird auch in neun Jahren kein Thema 

sein. Diese Illusion müssen wir, glaube ich, 

bereits heute begraben. Wir werden glücklich 

sein, wenn überhaupt noch über Kulturelles ge-

sprochen wird!

Ich persönlich werde hoffentlich das 200. 

Editorial nicht mehr schreiben. Bis da muss ich 

ersetzt worden sein – das ist mein Ziel. Aber 

lesen werde ich es ganz sicher. 

Lukas, Dir und ensuite ein sehr herzliches 
AD MULTOS ANNOS!

KulturessaysKulturessays
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CARTOON

www.fauser.ch

VON MENSCHEN UND MEDIEN

Der Chef empfi ehlt
Von Lukas Vogelsang

I n den letzten neun Jahren wurde ensuite 

vor allem durch polemische Einwürfe von 

mir als Chefredaktor bekannt. Wie ein Pau-

senclown positionierte ich mich inmitten vom 

kulturellen Gefüge zwischen öffentlicher Kul-

turförderung, Institutionen, KünsterInnen und 

dem Publikum. Ich behaupte mal, dass diese 

gezielten Aktionen erfolgreich waren: Wir 

sind noch da. Und sicher: Ich habe mich vie-

lem ausgesetzt und provoziert – nicht zu jeder-

manns Freude. Allerdings kennen mich lange 

nicht alle KritikerInnen persönlich – sondern 

nur vom Hörensagenschreiben. So erzähle ich 

hier zum letzten Mal die Anekdote über eine 

Kritikerin, die mit mir online in einem Forum 

gestritten hatte, und wenig später an einer 

Veranstaltung gegenüber mir über «den Vogel-

sang» herzog – ohne zu wissen, dass ich das 

war. Wir hatten einen lustigen Abend und uns 

gemeinsam über den «Vogelsang» lustig ge-

macht. Soviel zu meinen KritikerInnen. 

Diese Clown-Nummer ist ganz gut und 

bringt oft viele wichtige Informationen ans Ta-

geslicht. Als JournalistIn darf man sich nicht 

instrumentalisieren lassen – so die Devise der 

Presse. Den KulturjournalistInnen ergeht es 

ähnlich wie den KollegInnen der Wirtschafts-

redaktionen: Alle wollen uns auf Ihre Seite zie-

hen – wenn wir nicht mitmachen, werden diese 

Kräfte gegen uns wirken. Bei den Wirtschafts-

redaktionen sieht man das einfach beim Ver-

lauf der Anzeigeverkäufe. Allerdings: Schreibt 

eine Redaktion negativ über eine Firma, die 

sich an der Börse profilieren will, so hat das 

weit grössere Auswirkungen als nur einen klei-

nen PR-Schaden. Da verändert ein Satz plötz-

lich den Verlauf von Millionen und Arbeitsplät-

ze kommen ins Wanken. Ein verantwortungs-

volles und heikles Terrain. Gleiches bei uns: 

Wenn wir in der Kulturredaktion schreiben 

würden, was wir wirklich wissen, wäre das ge-

sellschaftlich ebenso ungesund. 

Kultur gehört zum guten Ton, Kultur steht 

über der Politik, Kultur ist gesellschaftlich ge-

sehen ein Sonderzug, der vor der Politik fährt. 

Entscheidungen werden durch das kulturelle 

Verständnis gefällt, erst danach kommt das 

Konzept der Politik. Deswegen ist «Kulturel-

les» die Königsdisziplin im gesellschaftlichen 

Gefüge, auch wenn sie sich vor der Politik im-

mer wieder behaupten muss: PolitikerInnen 

lassen sich nicht so einfach degradieren. Nicht 

nur in Frankreich ist es Tradition, dass sich 

grosse PolitikerInnen ein kulturelles Denkmal 

setzen. Und so manch öffentliches Kultursekre-

tariat hinterlässt eine Handschrift und noch öf-

ter eine kulturelle Baustelle. 

Die Krux an der Sache ist aber, dass die 

Politik und die Behörden oft selber keine Kul-

turschaffenden, sondern VerwalterInnen sein 

müssen. Und so müssen sie sich alles erkaufen: 

Den Status, die Kunst, die Gunst. Unter solchen 

Umständen fördert die Kulturförderung nicht 

im Dienste der Kultur: Sie fördert vor allem 

Statussymbole. Doch andersrum funktioniert es 

auch nicht: Wenn Kulturschaffende in Gremien 

sitzen, werden sehr rasch die eigenen Vorteile 

beackert. Das wird zum Vitamin B-Spiel. Die 

Stadt Zürich löste das Problem einfach: Sie hat 

die Kultur gesamthaft eingekauft und ist selber 

Herrscherin über fast alle Institutionen und al-

les Schaffen. So behält man den Status in den 

eigenen Händen, kontrolliert und unterdrückt 

jegliche abweichende Meinungsbildung. Sogar 

in die Rote Fabrik geht man heute mit Dress-

code. 

Warum ich das erzähle? Ganz einfach: Jetzt 

stellen Sie sich diesen Clown vor, der jene Sta-

tussymbole einfach umstellt, trotzt und ein 

bisschen Verwirrung reinbringt, andere Ge-

schichten erzählt, als die Politik oder die Kul-

turfürstInnen hören wollen. Eigentlich müsste 

das ja der allgemeinen Erheiterung dienen, 

doch für einige Menschen muss sowas unan-

genehm sein. So unangenehm, dass die Stadt 

Bern zum Beispiel pro Jahr 140’000 Franken 

Kulturgeld aus Steuern ausgibt, um ein Kultur-

magazin wie ensuite zu verhindern – und das 

damit begründet, dass man uns kein Kulturför-

dergeld für, zum Beispiel, Kulturvermittlung 

geben kann. Der Stadtpräsident spricht dann 

auch – so die Überlieferung aus der Abteilung 

Kulturelles – von Konkurrenz, und im gleichen 

Atemzug von Sparen. 

Deswegen, der Chef empfiehlt: Geniessen 

sie Kultur, aber mit Vorsicht. Die Neben-

wirkungen können verheerend sein. 



annex14
Spot on: Lydia Megert

1.4. bis 16.4.2011
Junkerngasse 14 
T +41 (0)31 311 97 04 
www.annex14.ch

Art+Vision
Chikanobu

«Japanische Holzschnitte»
26.3. bis 16.4.2011

Junkerngasse 34 
T +41 (0)31 311 31 91 
info@artvisionbern.ch

Bernhard Bischoff & Partner
Kotscha Reist

10.3. bis 23.4.2011
Reto Leibundgut
28.4. bis 11.6.2011

Progr_Zentrum, Waisenhausplatz 30
T +41 (0)31 312 06 66
www.bernhardbischoff.ch
---------------------------------------------

Christine Brügger
Adi Mattli Malerei

Andreas Maier Malerei
bis 21.4.2011

Kathy Thys Malerei
30.4. bis 21.5.2011

Kramgasse 31 
T +41 (0)31 311 90 21 
www.christinebruegger.ch

Béatrice Brunner
Mirjam Helfenberger

«Aus bewohnten Dingen»
bis 2.4.2011

Nydeggstalden 26 
T +41 (0)31 312 40 12 
www.beatricebrunner.ch

Duflon & Racz
Barbara Gerni

«Im Rahmen von artContemporain/
GalerieBisHeute»

bis 9.4.2011
René Fahrni

«Im Rahmen von ProjektLinks»
Isabelle Monnier

«Im Rahmen von ArtContemporain/
GalerieBisHeute»

20.4. bis 28.5.2011
Gerechtigkeitsgasse 40 
T +41 (0)31 311 42 62 
www.duflon-racz.ch

Margit Haldemann
30 Jahre Galerie – 30 KünstlerInnen

Part 2: bis 9. April 2011
ACCROCHAGE

Mai 2011
Brunngasse 14 / Brunngasshalde 31 
T +41 (0)31 311 56 56 
www.galeriehaldemann.ch

Henze & Ketterer
Giovanni Manfredini

«Opera al nero»
Expressionisten II

Heckel, Jawlensky,Kirchner, 
Mueller, Nolde, Pechstein,

Schmidt-Rottluff und Zeitgenossen
bis 16. April 2011

3114 Wichtrach/Bern 
T +41 (0)31 781 06 01 
www.henze-ketterer.ch

Kornfeld & Cie.
Auktionen 16. und 17. Juni 2011
Kunst des 19. und 20. Jahrhundert

Graphik und Handzeichnungen 
alter Meister

Auktionsausstellung:
9. bis 15. Juni täglich 10 bis 18 Uhr

Laupenstrasse 41 
T +41 (0)31 381 46 73 
www.kornfeld.ch

Martin Krebs
Urs Dickerhof

«Personen und ihre Darsteller»
9.3. bis 4.5.2011

Münstergasse 43 
T +41 (0)31 311 73 70 
www.krebs.artgalleries.ch

Krethlow
Inga Häusermann

bis 9.4.2011
Gerechtigkeitsgasse 72/74 
T +41 (0)31 312 35 01 
www.krethlow.ch

Kunstkeller Bern
Heidi Langauer «Malerei»

Laurent de Pury «Objekte»
art-room: Zeichnungen

bis 2. 4.2011
Gerechtigkeitsgasse 40 
T +41 (0)31 311 86 30 
www.kunstkellerbern.ch

Kunstraum Oktogon
«maximalminimal»

Giro Annen/Beat Feller
Vaclav Pozarek/Irene Schubiger

Konzept: Konrad Tobler
12.3. bis 28.5.2011

Aarestrasse 96 
T +41 (0)31 311 13 30 
www.kunstraum-oktogon.ch

Kunstreich
Rolf Hegetusch
«noli me tangere»

26.3. bis 23.4.2011
Thomas Bornhauser

«Bo’s Augenblicke»
28.4. bis 28.5.2011

Gerechtigkeitsgasse 76 
T +41 (0)31 311 48 49 
www.kunstreich.ch

Rigassi
Karina Wisniewska

Yves Dana
6.4. bis 28.5.2011

Münstergasse 62 
T +41 (0)31 311 69 64 
www.swissart.ch/rigassi

Verein Berner Galerien – Ausstellungen 
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ÉPIS FINES
Von Michael Lack

ESSEN UND TRINKEN

Was wäre wenn... 
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli

KulturessaysKulturessays

W as wäre, wenn wir eines Tages nichts 

mehr einzukaufen hätten? Wir würden 

in der Migros stehen und die Regale wären leer. 

An der Frischfleischtheke im Coop bekämen 

wir statt einem frischen Kotelett nur den ratlo-

sen Blick vom Verkäufer. Wie würde es in den 

Grossverteilern wohl aussehen ohne all die Le-

bensmittel in den Regalen, den Kühlschränken, 

den Kühltruhen, den Gemüseauslagen und Vit-

rinen? All die Behälter wären leer, es schiene 

rätselhaft, zu welchem Zweck sie überhaupt da 

sind. Die Gänge zwischen den Regalen würden 

an Strassenschluchten erinnern, in denen man 

die eigenen Schritte hallen hörte. Und wäre 

man still, würde man nur das feine Summen der 

Neonröhrenbeleuchtung vernehmen. 

Dieses Szenario male ich mir aus, als ich 

Richtung Quartierladen gehe. Ich betrete den 

Laden, schnappe mit einen dieser grünen Plas-

tikkörbe und fülle ihn mit frischem Salat, Äp-

feln, Milch, Käse, Teigwaren, Trockenfleisch 

und einem nach Butter duftenden Zopf. Was 

ich mir auf dem Einkaufszettel notiert habe ist 

alles bereit, ich brauche mich nur zu bedienen. 

Und wo sich die Regale langsam leeren, da ist 

auch schon jemand dabei, sie mit neuen Brot-

laiben, Packungen mit Kaffee und Teigwaren 

zu füllen. Ich stelle mich an der Kasse in die 

Schlange und warte. Dabei hüpfen meine Au-

gen über die Schlagzeilen der Zeitungen: «Ja-

paner stürmen Supermärkte», «Hamsterkäufe 

in Japan: Regale in Tokio sind leer», «Japans 

Supermärkte fürchten um Nachschub». So le-

sen sich die Auswirkungen, die das Erdbeben 

vom 11. März auf Japans Bevölkerung hat. Mit 

einer Stärke von 9,0 löste das Erdbeben einen 

Tsunami aus, der den Inselstaat mit gewaltigen 

Wellen überschwemmte. Nicht verschont davon 

wurde das Atomkraftwerk Fukushima: Reakto-

ren des Kraftwerkes wurden beschädigt und so 

konnten radioaktive Strahlen austreten. Wie 

Medien berichten, gibt es für die Japaner ver-

schiedene Gründe, warum sie sich vorsorglich 

mit Lebensmitteln eindecken: Mit dem Erdbe-

ben und dem darauf folgenden Tsunami wur-

den wichtige Transportwege für Lebensmittel 

gekappt. Und mit dem beschädigten Atomkraft-

werk Fukushima wächst die Angst vor ver-

strahlten Lebensmitteln. 

Ich bin immer noch im Quartierladen. Noch 

ein Kunde steht vor mir, dann bin ich an der Rei-

he. Was also wäre, wenn es die Schweiz treffen 

würde? Die Schweiz liege zwar im Gegensatz 

zu Japan nicht in einem Erdbebengebiet, sagen 

Experten. Und einen Tsunami bräuchten wir 

auch nicht zu fürchten. Doch es könnte ja eine 

andere Katastrophe sein, die uns hierzulande 

treffen könnte und die Häuser, Bahnlinien und 

Strassen zerstören würde. Der Bundesrat wür-

de die Bevölkerung beruhigen und bestimmte 

Sofortmassnahmen treffen, um die Versorgung 

mit Lebensmitteln und Trinkwasser zu gewähr-

leisten. Das Bedürfnis nach dem sicheren Ge-

fühl, für den Notfall gerüstet zu sein, würde vie-

le Leute in die Läden treiben. Man würde sich 

mit lange haltbaren Esswaren und Trinkwas-

ser eindecken. Würden wir soweit gehen und 

uns das Brot aus den Fingern reissen, wenn es 

plötzlich eng wäre mit der Versorgung? Viel-

leicht würden wir uns dann wieder auf unsere 

Urinstinkte als Jäger und Sammler besinnen; in 

den Wäldern auf Wild schiessen und nach Bee-

ren und Pilzen suchen. Vorausgesetzt, unsere 

AKWs wären durch die Katastrophe nicht be-

schädigt worden und hätten das Land bereits 

radioaktiv verstrahlt. 

Nun bin ich an der Reihe. Während die Kas-

siererin meine Einkäufe einscannt, schaue ich 

nochmals hinter mich zu den noch gefüllten Re-

galen.

GELBE CURRY-
SCHAUMSUPPE MIT 
BOURBON- VANILLE
Currysuppe? ...ist etwas sehr leckeres! Und Va-

nille? Passt sehr gut dazu!

 0,5 l Apfelsaft 

 0,25 l Geflügelfond 

 100 gr. Butter 

 0,25 ml Geschlagener Rahm 

 2 St. Schalotten 

 1 El. Gelbe Currypaste

 1 St. Grany- Smith Apfel 

 1 St. Vanilleschote 

 1 El Maizena 

 

Vorbereitung
Die Schalotten schälen und in grobe Stücke 

schneiden. Apfel schälen, Kerne entfernen und 

ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Bourbon- 

Vanille auskratzen.

Zubereitung
Den Apfelsaft in einem Topf aufkochen und 

zur Hälfte einkochen. Butter in einen Topf ge-

ben, erhitzen, Schalotten- und Apfelstücke zu-

geben und 5 Minuten dünsten. Curry, die Scho-

te der Vanille zugeben und 1 Minute dünsten. 

Geflügelfond, reduzierten Apfelsaft und ge-

schlagenen Rahm dazu geben, aufkochen und 

5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Suppe 

mit einem Pürierstab oder Mixer fein pürieren, 

durch ein feines Sieb geben, erneut aufkochen 

und mit der Maizena leicht binden. 

PS: Man kann auch Crevettenschwänzchen 

oder Pouletstreifen als Einlage dazu geben!
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       19h30:            
THEATER: «WUT» (Max Eipp)

              
           Schweizer Erstaufführung  (39.– inkl. Party)

      22h – 5h       
(0h30)TEQUILA BOYS, DJs Arizona Rubies

              
         Ping-Pong, Poker, Playstation (nur Abendkasse 20.–)

   Ort:           VIDMARHALLEN (Könizstr. 161, Bus Nr. 17 bis Hardegg/Vidmar)

  Mehr:          facebook.com/spielmituns

          s
tadttheaterbern.ch, lebeizli.ch
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TEQUILA BOYS

DJsArizona Rubies 
  FAMOUS 
The

(live)

MÜNSTERGASSE 47 3011 BERN TEL/FAX 031 312 14 01

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum

Billette: Bern Billett / 031 329 52 52 / www.bernbillett.ch / www.stadttheaterbern.ch

Premiere: 29. April 2011 / Weitere Vorstellungen bis  Juni 2011

Uraufführung    Vidmar:1 / ab 29. April 2011
Choreographie von Cathy Marston

Denis Puzanov, Stephanie Amurao und Yu-Min Yang
fotografiert von Michael von Graffenried

Bern:Ballett –
das Ballett des Stadttheaters Bern

mit

Paul Szilard Productions, Inc. N.Y. and Michael Brenner for BB Promotion GmbH in association with Freddy Burger Management proudly present

CULTURAL 
AMBASSADOR 

 TO 
THE WORLD

ROBERT BATTLE 
ARTISTIC DIRECTOR

Masazumi Chaya
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TICKETCORNER 0900 800 800 (CHF 1.19/MIN., FESTNETZTARIF) · WWW.MUSICAL.CH

PROMOTERS WITH SUPPORT FROM THE U.S. EMBASSY - BERNPARTNERS

19. - 31.07.11 · 

TOUR SPONSOR
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D er Zufall ist ein wunderbares Mittel, eine 

abkürzende Umleitung, um die undurch-

schaubare Komplexität des Lebens auf etwas 

Erklärbares, nämlich den Zufall, zu reduzieren. 

Willkommen also in der Welt der Tautologie! 

Beim Zufall, so Wikipedia, handelt es sich um 

den Übergang von einer Ausgangssituation, 

die mehrere Endsituationen ermöglicht, in eine 

dieser Endsituationen, wenn a) keine erkenn-

bare Ursache für das Zustandekommen gerade 

dieser Endsituation vorliegt, oder b) und bei 

Wiederholungen von derselben Ausgangssitua-

tion auch die anderen Endsituationen eintreten 

können. Ob es den Zufall trotz Definitionsver-

suchen nun tatsächlich gibt oder nicht, bleibt 

unklar: Die einen sind der Meinung, dass der 

Zufall gar nicht existiert, die anderen bemühen 

ihn, um Gegebenheiten sozialer Situationen zu 

erklären, die sie nicht haben vorhersehen kön-

nen. Der Zufall scheint so etwas zu sein, wie 

das Salz in der sozialen Suppe. 

Für Unternehmen, glaubt man ihren offizi-

ellen Selbstbeschreibungen, scheint der Zufall 

eher den Charakter von zu viel Salz in der Sup-

pe zu haben. Unternehmen funktionieren näm-

lich nach dem Prinzip der Rationalität – und 

das, obwohl alle wissen, dass das nicht der 

Realität entspricht. Real ist eher ein «Durch-

wurschteln», so die Organisationstheoretiker 

Herbert Simon, James March und Richard Cy-

ert. Jetzt heisst das im Umkehrschluss aber 

noch lange nicht, dass das Gegenteil des an-

geblich rationalen Handelns in Organisationen 

auf Zufall beruht. So gibt es beispielsweise ein 

Phänomen, welches als Pfadabhängigkeit be-

schrieben wird und das besagt, dass die Wahr-

scheinlichkeit relativ hoch ist, dass Menschen 

jene Dinge tun, die sie ohnehin immer schon 

getan haben – jenseits besserer Argumente, 

jenseits der Rationalität und jenseits des Zu-

falls. Was dann passiert ist faszinierend: Men-

schen produzieren ex post rationale Gründe, 

um ihre Handlungen und/oder Entscheidungen 

zu legitimieren. Pointiert formuliert lässt sich 

also sagen, dass bereits vorher alles entschie-

den war. Wo aber ist nun der Zufall geblieben? 

Vielleicht, wenn man also vom Zufall spricht 

und ihn versucht in Organisationen zu veror-

ten, muss man vorher beginnen, also vor die-

sem «Durchwurschteln» jenseits der Planerfül-

lung, vor der Pfadabhängigkeit und vor der Ex 

Post-Rationalisierung. 

Ein wunderbares Beispiel hierzu ist die Er-

klärung von Managern, wie sie denn zu Füh-

rungskräften wurden und wie es dazu kam, 

als ihnen zum ersten Mal Führungsaufgaben 

übertragen wurden. Ganz nonchalant antwor-

ten viele darauf, in dem sie sich auf den Zufall 

beziehen. Unklar bleibt, wie viel Bescheiden-

heit hinter einer solchen Antwort steckt, oder 

ob tatsächlich die Überzeugung vorhanden ist, 

dass es zufällige Umstände in Zeit und Raum 

waren, die einen zur Führungskraft haben 

werden lassen. Bemerkenswert ist, dass keine 

Aussagen darauf abzielen, einen harten Weg 

der Umsetzung eines persönlichen Planes er-

kennen zu lassen. Das ist der erste Eindruck, 

den man aus dem Datenmateriel einer aktuel-

len Studie zum Thema Führungserfahrung des 

Fachbereichs Wirtschaft und Verwaltung der 

Berner Fachhochschule erhält. Der zweite Ein-

druck zeigt etwas gänzlich anderes: Führung 

entsteht in vielen Fällen als Ergebnis eines Au-

tomatismus. Es ist der Automatismus einer Pfa-

dabhängigkeit – man könnte auch von einem 

Wahrnehmungstrichter sprechen. Ist man, wa-

rum auch immer, einmal im Aufmerksamkeits-

fokus der Unternehmensführung, weil man z.B. 

zu der Gruppe der Hochschulabsolventen oder 

Potentialträgern gehört, dann steigt die Wahr-

scheinlichkeit, eine erste Führungsaufgabe zu 

übernehmen. Leitungsfunktionen werden näm-

lich nicht in erster Linie aufgrund von Kom-

petenzen, sondern mit Bezug auf die zur Ver-

fügung stehenden Personen, denen man die 

Kompetenz zur Führung zuschreibt, vergeben. 

Dies geschieht jenseits des Tatbestandes, dass 

evtl. innerhalb anderer Mitarbeitergruppen 

durchaus besser begabtes Personal vorhanden 

wäre. Das zweite Argument, das gegen den 

Zufall spricht, ist die Kombination aus fachli-

cher Kompetenz und Zugehörigkeitsdauer. Ein 

Leistungsträger in einem Team, welcher schon 

länger dabei ist, empfiehlt sich quasi selbst-

verständlich als potentielle Führungskraft. 

Beruft man ihn, gewinnt man zweierlei: Die 

Person wird nicht wechseln, da sie einen Kar-

riereschritt macht und man gleichzeitig die be-

stehende Arbeitsleistung sichert, da der beste 

Fachspezialist seine Leistung, in welcher Form 

auch immer, nach wie vor im bestehenden or-

ganisationalen Setting einbringen kann. Der 

dritte Grund, der gegen einen Zufall spricht, ist 

die (vor-)berufliche Orientierung. Nicht von un-

gefähr waren viele Führungskräfte zu Beginn 

ihrer beruflichen Laufbahn entweder in der Ju-

gendarbeit involviert, waren Lehrer oder haben 

gemeinnützige Projekte und damit Menschen 

organisiert. Sie waren nicht von Anbeginn 

«Leader» im Sinne einer Führungskraft, aber 

im Sinne einer Gestaltmotivation, die zwangs-

läufig dazu führt, dass Menschen koordiniert 

werden müssen. Leidenschaft für ein Thema 

ist immer eine gute Grundvoraussetzung, da-

mit sich andere angesprochen fühlen und sich 

dazu gesellen. Ebenfalls hilfreich ist, wenn man 

über Ressourcen (Informationen, Kompeten-

zen, Arbeitsmittel, etc.) verfügt, die andere be-

nötigen, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. 

Diese Asymmetrie kann zum strukturellen Vor-

teil für denjenigen werden, dem man zutraut, 

diese «Lücke» zu schliessen. Will man trotz 

dieser Punkte dem Zufall seinen Platz retten, 

dann dürfte dieser nur mehr im Kontext der 

subjektiven Beschreibungen der jeweils Be-

troffenen vorzufinden sein.

Andere Beobachter hingegen sehen auf ei-

nem längeren zeitlichen Horizont nämlich Ent-

wicklungslinien – also alles andere als Zufälle. 

Zu sehen ist das Resultat von Synchronizität. 

Synchronizität bedeutet, dass viele, parallel ab-

laufende Geschehnisse die Voraussetzung und 

das Ergebnis für ein ganz bestimmtes Ereignis 

darstellen, was wir als solches beobachten. Der 

Moment, wenn jemand zur Führungskraft wird, 

kann als Zufall oder als das Ergebnis eines Pla-

nes beschrieben werden. Das ist die eine, klas-

sische Perspektive. Dabei geht verloren, dass 

LEXIKON DER ERKLÄRUNGSBEDÜRFTIGEN ALLTAGSPHÄNOMENE (VIII)*

Zufall, der
Von Frank E.P. Dievernich und Kurt Häberli

KulturessaysKulturessays





ensuite - kulturmagazin Nr. 100 | April 2011 17

INSOMNIAunzählige Ereignisse stattgefunden haben, die 

ein dichtes Netz aus Ursachen und Wirkungen 

darstellen und in denen der Handelnde, sofern 

er alle einzelnen Geschehnisse miteinander in 

Verbindung bringt, daraus zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt eine Schlussfolgerung, eben eine 

zeitpunktbezogene Beobachtung zieht, die aber 

auch nur einen Moment im Rahmen eines gan-

zen Ereignis-und Handlungsstranges darstellt. 

Die Perspektive der Synchronizität, wie wir sie 

hier vertreten, stellt nicht die Frage, was den 

Endpunkt eines Handlungsstranges darstellt 

(Führungskraft geworden zu sein), sondern 

stellt die Frage danach, für was die einzelnen 

Momente im Strom der unzähligen Ereignisse 

gut sein könnten. Die Entscheidung von Men-

schen, Unternehmer zu werden, die Berufung 

einer Führungskraft, das Treffen der grossen 

Liebe und späteren Lebenspartnerin in einem 

Weiterbildungskurs, das Treffen von ganz be-

stimmten Entscheidungen, all das sind die mehr 

oder weniger aber doch irgendwie zwangsläu-

figen Ergebnisse eines ablaufenden sozialen 

dynamischen Handlungsstranges und Netzes, 

in das wir eingebunden sind. Wir, genauso wie 

unsere Manifestationen (Karriere, Position, Fa-

milie, Haus und Garten, etc.), sind das Medium 

dieses sozialen Ereignisnetzwerkes durch das 

es uns hindurch beeinflusst.

Nachdem also der Zufall auf der pragmati-

schen Seite der Unternehmen irgendwie par-

allel zur Hierarchie, rationalen Plananordnung 

und -erfüllung akzeptiert wurde, stellt die Syn-

chronizität nun den Zufall und den Plan als 

gleichgeschaltetes Äquivalent ins Abseits. Was 

uns das eröffnet, ist die Möglichkeit zu fragen, 

was alles hinter einem Fall («Ich bin Führungs-

kraft geworden!») steht. Bei der nur kleinst-

möglichen Veränderung eines Parameters wäre 

unser Weg wahrscheinlich ein anderer. Aber er 

ist so, wie er ist, und es sind die kleinen Din-

ge gewesen, die dazu geführt haben. Und weil 

es eben so gekommen ist, wie es gekommen 

ist, können wir anfangen eine Konstruktion an 

den Tag zu legen, die uns lehrt, zu fragen, was 

uns das alles sagen möchte, ohne dass wir den 

Zufall (oder den Plan) dafür als Erklärung be-

mühen müssen. Das ist eine neue Perspektive, 

bei der Unternehmen und all jene, die sich als 

rational beschreiben, nervös werden, weil hier 

mit einer Variablen, die nicht zu erklären ist, et-

was versucht wird, zu erklären. In dem Moment, 

wenn wir das tun, begeben wir uns in die Dy-

namik der Geschehnisse und kommen in einen 

«Gleichklang» mit jener Welt, von der wir bis-

lang dachten, man muss sie gestalten, erobern, 

domestizieren, ihr seinen Stempel aufdrücken. 

Dabei ist es umgekehrt und wir sind der Stem-

pelabdruck dieses Lebens – ohne Zufall und 

Plan. Man könnte auch sagen: Willkommen in 

der Matrix, in der jeder seinen Platz hat, den 

er aktuell verdient. Darüber sollten sich Füh-

rungskräfte Gedanken machen – nicht zufällig, 

sondern bewusst und geplant!

Kontakt: 

Frank.Dievernich@bfh.ch sowie habek1@bfh.ch

* bewirtschaftet vom Kompetenzzentrum 

Unternehmensführung der Berner Fachhochschule, 

www.unternehmensfuehrung.bfh.ch

KLASSISCHER 
LEBENSWANDEL?

Von Eva Pfirter

H eute hatte ich das wohl seltsamste Ge-

spräch meines Lebens – mit der Postfrau 

der Post Mattenhof. Ich wollte meine Briefe 

umleiten lassen, und zwar zurück an meine alte 

Adresse. Ich wohne jetzt wieder dort. Doch das 

ist in einem ordentlich-schweizerischen, von 

der Post geplanten Lebenslauf nicht vorgese-

hen: «Es ginge, wenn Sie an derselben Strasse 

in einem anderen Haus wohnen würden – aber 

im selben Haus geht nicht» – «Ich kann den 

Umleitungs-Auftrag leider nicht löschen» – 

«Ah, ich sehe schon: Sie waren noch nie in ei-

nem Briefzentrum der Schweizerischen Post» 

– «Sie hätten halt sagen müssen, dass Sie ins 

Ausland gehen und nur zu Ihren Eltern zie-

hen» – «Nein, der Briefträger im Weissenbühl 

hat gar nichts damit zu tun, dem können wir 

nicht sagen, dass Sie wieder da sind» – «Ja, ich 

weiss: Manchmal ist die Schweiz pingelig, aber 

darüber sind Sie sicher auch mal wieder froh» 

(fehlte nur noch: «mein Kind»). Das waren die 

Sätze, die mir gesagt wurden. Ich antwortete: 

«Aber es geschehen halt manchmal Dinge, die 

nicht vorgesehen sind!» und kam mir vor wie 

das Mondkalb, das irgendetwas falsch gemacht 

hat. Dazu der befremdete Blick, der sagte: In 

diesem Alter noch so oft umziehen! Ich mur-

melte etwas von «Die Post lebt ja auch noch 

in anderen Sphären», und fand mich damit ab, 

dass «flexibel» wohl nicht zum Unternehmen 

«Post» gehört. Befremdlich. 

Auch ein (zugegebenermassen etwas älte-

rer) Arbeitskollege fragte bestimmt etwa drei-

mal nach, ob das denn eine WG sei, in der ich 

wohne – und woher ich denn mein WG-Gsch-

pänli kennen würde. Seither frage ich mich, 

weshalb ich das gefragt werde. Gehört es sich 

einfach, ab einem gewissen Alter alleine zu 

wohnen? Weil man es sich leisten kann? Ist 

das das schweizerische Ideal: Jeder schaut für 

sich? Im Baselbiet würde man sagen: «Mr wei 

nid andere go inehocke.» Meine Grossmutter 

bleibt lieber für sich, als mit der ebenfalls ver-

witweten Schwägerin Kaffee zu trinken.

Ich dachte eigentlich, jetzt wachse eine 

neue Generation heran, bei der alles etwas 

lockerer ist: Andere Lebensformen, andere 

Wohnformen und ein Jungsein-Gefühl. Doch 

mir kommt es so vor, als ob die Emanzipation 

von Mann und Frau zurückgehe: Früh heiraten 

und das Leben ordnen ist wieder «en vogue», 

und den Namen des Ehegatten annehmen total 

normal – «weil es einfacher ist». Auf jeden Fall 

einfacher, als der Post beizubringen, dass man 

innerhalb eines Jahres an drei verschiedenen 

Orten gelebt hat. Hallelujah!

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

Die interwerk gmbh hat die Redaktion von ensuite, den Träger-
verein WE ARE und den «Förderverein ensuite» ohne «Wenn und 
Aber» neun Jahre lang finanziell unterstützt, weil wir wissen, dass  
wir mit den Händen in den Hosentaschen, vom Zusehen allein, nicht 
satt werden. Gemeinsam würden wir weiter kommen:

PC - 30651204 - 6
Verein WE ARE, ensuite - kulturmagazin, Sandrainstrasse 3, 3007 Bern
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KULTUR DER POLITIK

Nur Sieger erobern die Titelseite
Von Peter J. Betts

KulturessaysKulturessays

«Nur Sieger erobern die Titelseite», so ein-

gepackt, oben rechts diskret mit «Anzeige» 

markiert, kommt das «Migros Magazin» vom 14. 

Februar 2011 daher: grosses M (migrosorange) 

und M (graublau/diskret) oben links; darunter das 

eigentliche Titelbild: der – Kopf eines fünf-klin-

gigen Gillette Rasierers mit dem höchst zeitge-

mässen Namen «Fusion», und das Ganze wendet 

sich auf eher gräulichem, greulichem Blau an hof-

fentlich blauäugige Leser. So viele mehrdeutige 

(nein, nein: keineswegs zweideutige) Zeichen der 

Zeit einer Gesellschaft, die wohl, fast, als Ganzes 

vorbehaltlos an den Erfolg, an Sieger glaubt und 

an Fusion als der Weisheit letztem Schluss und 

an Wachstum ohne Grenzen – und ohne Rück-

sicht auf Verluste. Auf der hinteren Seite der Ma-

gazin-Verpackung im gleichen greulichen Blau 

das Siegerteam: fünf Gillette-Produkte, die «Für 

das Beste im Mann» stehen – in viel Plastik ver-

packt, was sich zwar buchstäblich glänzend ins 

Verkaufsregal hängen lässt und für den Zugang 

zum Angebotenen wohl einen Schneidbrenner er-

fordert. – Die Rückseite (d. h. das Innen der Hülle) 

ist unter dem Motto «7 Gründe für den Erfolg» 

die Exegese dafür, was «Für das Beste im Mann» 

steht. Ein Magazin darf eine Hülle haben. Und 

wenn Sie sich ärgern, dass der Vermerk auf Ih-

rem Briefkasten, «Bitte keine Werbung!», schon 

wieder umgangen worden ist: Sie sind selber 

schuld! Warum sind Sie Besitzerin einer Cumu-

lus-Karte, die allen «Mitgliedern» das Recht auf 

das Magazin einräumt oder aufbürdet und fast 

die Pflicht auferlegt, das Zeug zu lesen? Und nun 

zum eigentlichen Magazin. Natürlich mit Titel-

bild und einigen Ködern, die auf den Inhalt des 

gegen ein Pfund schweren Magazins neugierig 

machen sollten: Das kleine Bildchen einer Polito-

login mit ägyptischen Wurzeln, die ein Interview 

über die Zukunft der arabischen Welt gibt; das 

eigentliche «Titelbild»: grosse aufgerissene Au-

gen und Mund, einer lachenden noch immer jun-

gen, als «Verrückte Nudel» umschriebenen Frau, 

einer Siegerin, die vor 26 Jahren die Fasnacht 

nach Bremen gebracht haben soll und in der Ru-

brik «Meine Welt» ihr Universum präsentiert; un-

ten links die angesichts der oben beschriebenen 

und offenbar von der Migros portierten Gillette-

Verpackung etwas sehr kühne Behauptung: «Die 

Migros setzt auf schonende Verpackung» und die 

Feststellung «Fasnachtschüechli für eine gute 

Laune»; dann Mitte links der Hinweis auf die 

EINlage, «EXTRA» (migrosorange): «Antworten 

auf fast alle Fragen des Lebens» (nur 16 Seiten!). 

Die beiden orangen Riesen lassen sich Werbung 

– offen oder kaschiert – einiges kosten, und der 

rote Zwerg gratuliert ihnen zu ihrer Preispolitik, 

und wir sitzen alle in einem Boot – ob voll oder 

nicht. Und nur neun Tage danach erklärt Patricia 

Moreno charmant, klug, fast ohne hörbare Weh-

mut in der «Mattinata» auf DRS2, die Sendung 

«Zeilensprünge» würde ab 28. Februar (zwei 

Wochen nach Erscheinen des Migrosmagazins 

im Visier) eingestellt – vielleicht nicht auf ewig. 

Tröstet sie? Vor den «Zeilensprüngen» hatte es 

das etwas bieder klingende, aber alles andere als 

biedere «Wort zum Tag» gegeben. Über lange 

Zeit las etwa die Dichterin Maja Beutler jeweils 

während einer Woche, dann von einer Kollegin 

oder einem Kollegen für eine Woche abgelöst, ei-

gene Texte zum Tag. Nicht LITERATUR IN GALA-

UNIFORM, sondern, was mit persönlichem Blick 

einer Autorin und ihrem Herzen, ihrem Gefühl, 

ihrer Wahrnehmung entsprechend zu gegebener 

Zeit zu sagen gewesen wäre. Ebenso wenig wie 

bei «Zeilensprünge» handelte es sich um Beleh-

rungen oder Moralpredigten, sondern um kIeine, 

nicht ganz alltägliche, bei gutem Zuhören keines-

wegs fremde, aber meist übersehene Interpre-

tationsmöglichkeiten der aktuellen Realität auf 

geistiger oder gefühlsmässiger Ebene. Dann folg-

ten die «Zeilensprünge». Lange Zeit also hatten 

in der «Mattinata» ein paar Minuten literarische 

Optik zur Sinngebung des kommenden Tages bei-

getragen. Nach dem «Wort zum Tag» konnten mit 

den «Zeilensprüngen» Texte oder Textfragmente 

aus ein paar Jahrhunderten, oft Übersetzungen 

den individuellen, aktuellen Alltag betreten: «...

Dass das weiche Wasser in Bewegung mit der 

Zeit den harten Stein besiegt...» Am 24. Februar 

2011 las Doris Wolters die letzten acht Abschnit-

te aus dem «Kleinen Prinzen» – den Abschied 

vom Kleinen Prinzen bis zur Schlussfolgerung: 

«... Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwan-

delt... Aber keiner von den grossen Leuten wird 

jemals verstehen, dass das eine so grosse Bedeu-

tung hat.» Würde der Zöllner in Bert Brechts «Die 

Entstehung des Buches Taoteking auf dem Wege 

des Laotse in die Emigration» den eben verstor-

benen «Zeilensprüngen» begegnen, könnte er 

auch hier sagen: «Ach, kein Sieger trat da auf 

ihn zu.» Für DRS2 haben die grossen Leute, die 

professionellen Sieger, entschieden. Die Meldung 

über «Endspiel» lautet ungefähr so: «DRS2 opti-

miert ab dem 28. Februar 2011 das Programman-

gebot am Morgen...» (optimiert!) und «...Livege-

spräche über aktuelle Ereignisse...» und «Hundert 

Sekunden Wissen bereits um 7 Uhr» werden die 

– musikalisch – verhältnismässig unveränderte 

Mattinata bereichern; und weiter wörtlich: «...

Wir sind sicher, dass das akustische Design eine 

neue, frische Farbe gibt...» Fusion von Musik und 

Klangdesign: das bedeutet Wertsteigerung. Ver-

lieren gleich optimieren. Modegewohnheit als 

Realität? Euphemismus? Zynismus? Der Verlust 

grosser Urwaldflächen steigert nicht selten Spe-

kulationsgewinne an der Kaffeebörse. Der erfolg-

reiche definitive Verlust der Gattung Homo Sapi-

ens optimiert die Chancen auf Artenvielfalt und 

gesundes Klima der Erde? Die «Zeilensprünge» 

werden definitiv nie die Titelseite erobern. Olga 

Rubitschon hat seit vielen Jahren das weiterhin 

bestehende musikalische Geschenk am Morgen 

mit Weisheit, Verstand, Einfühlungsvermögen, 

Pfiff, Schalk ergänzt: durch ein paar wohlaus-

gewählte Worte, die – einmal gesendet – für alle 

Zeiten ins All hinausstrahlen, vorher hier von 

einigen gehört worden waren, was für sie – so-

fern sie es zuliessen - durchaus bisweilen alles 

zu verwandeln vermochte, vielleicht nicht nur für 

jenen bestimmten Tag: mit Worten eben, Bildern, 

Gedanken wurden dem Tag der Zuhörenden ein 

Schmunzeln, ein Lächeln, eine Träne, ein Nach-

denken als zusätzliches Geschenk mitgegeben. 

Die Stimmen von Doris Wolters und Wolfram 

Berger ermöglichten es. Olga Rubitschon geht in 

Pension: wohl keine wirkliche Überraschung. Die 

Pensionierung hat sie mit Sicherheit mehr als nur 

verdient, und ich hoffe, sie wird sie in vollen Zü-

gen geniessen. Ihr möchte ich hier aber von Her-

zen auch für die Zeilensprünge danken. Bemüht 

sich niemand um eine kluge Nachfolge? Aber ei-

gentlich hat die Direktion recht: was haben eine 

dichtende Zeitgenossin, Tucholsky, Mascha Kalé-

ko, Sokrates, Saint-Exupéry, ein dichtender Zeit-

genosse, Lichtenberg, Mark Twain, Frisch dem 

jeweils aktuellen Tagesablauf beizufügen? Brau-

chen wir nicht! Nur Sieger erobern die Titelseite, 

wir optimieren am Laufmeter; wir fusionieren; 

wir wachsen, wachsen, wachsen; wir stehen für 

das Beste im Mann; wir leben von systematischen 

Widersprüchen; wir haben so viel mehr als sie-

ben Gründe für den Erfolg; wir feiern den Kon-

sum bis zur letzten Patrone; wir wissen einfach, 

Kultur ist höchst einträglich; Kultur ist ein Event; 

wir brauchen keine Inhalte: wir sind sicher, dass 

das akustische Design eine neue, frische Farbe 

gibt, was kümmern uns Inhalte? Das IST die Kul-

tur unserer Politik oder eben, die Politik unserer 

Kultur. Good bye Zeilensprünge! Und?
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Schön und gut
Von Simone Weber Bild: Ökologische Mode von Rosemunde organic / zVg.

KulturessaysKulturessays

W as sind gute Kleider? Diejenigen, die 

lange halten, die, die allen auffallen, 

die viel Geld kosten oder die einen bekannten 

Namen tragen? Vielleicht ist gute Kleidung 

diejenige, die uns selbst, im Zuge ihres Er-

werbs, gut dastehen lässt. Gut-mach Kleidung 

also gewissermassen. Für ein gutes Gewissen. 

Sind wir für sowas zu egoistisch, zu geizig, 

oder moralinallergisch? Fairtraide Kleidung 

gibt es nicht erst seit gestern. Gegen billige 

Massenware konnte sie sich bisher trotzdem 

nicht durchsetzten. Wissen wir vielleicht ein-

fach nicht, wo «gute» Kleidung kaufen oder wie 

«schlechte» Kleidung meiden? Dass Konzerne, 

die mit ihren skandalösen Arbeitsbedingungen 

durch die Medien gezogen werden, boykottiert 

werden sollten, versteht sich von allein. Nur so 

sind diese gezwungen, ihre Produktionswei-

se zu ändern. Laut Beobachter sollte man nur 

hochwertige Textilien kaufen, um den persönli-

chen Kleiderverbrauch zu reduzieren. Wie viel 

ein Shirt tatsächlich kostet, ob zehn oder acht-

zig Franken spielt hingegen keine Rolle. Der 

Arbeiter im Ausland verdient normalerweise in 

beiden Fällen den gleich tiefen Lohn. 

Fairtrade Kleidung setzt der guten Quali-

tät noch einiges hinzu. Dafür reicht das Eti-

kett 100 Prozent Baumwolle aber leider längst 

nicht aus. Im Gegenteil, gerade handelsübliche 

Baumwollprodukte sind chemiegetränkt und 

klimaschädlich. Dass es auch anders möglich 

ist, beweisen Bauern, die ihre Baumwolläcker 

mit Handpflug bearbeiten und die Erde mit 

Mist und Kompost düngen. Dem Boden wird 

Zeit zur Regeneration gelassen. Dies macht 

Bio-Baumwolle zu einem umweltschonenden 

Naturprodukt, das auf natürlicher Basis in ei-

nem selbsttragenden Ökosystem hergestellt 

wird. Die Fruchtbarkeit des Bodens bleibt er-

halten. Gentechsaat ist verboten. Für diese Art 

der Bio-Baumwollkulturation erhält ein Bauer 

einen höheren Abnahmepreis, nochmals mehr 

bekommt er für faire Arbeitsbedingungen sei-

ner Mitarbeiter. Wer Produkte aus Bio-Baum-

wolle kauft, unterstützt den Bauer also darin, 

dass er ein höheres Einkommen erwirtschaften 

kann, soziale Mindeststandards werden einge-

halten, die Natur wird geschont. 

Die Bezeichnung «Fairtrade» bezieht sich 

hauptsächlich auf Waren, die von Entwick-

lungs- in Industrieländer exportiert werden. 

Das Fairtrade Siegel vereint in sich die För-

derung ökologischer Landwirtschaft und den 

direkten Handel mit den Produzenten. Ohne 

Zwischenhändler. Der Anbau von Biobaumwol-

le ist genauso wichtig wie gerechte Arbeitsbe-

dingungen für Näherinnen. Ziel von Fairtrade 

ist die Armutslinderung und Entwicklungsför-

derung, was durch die Bezahlung von fairen 

Preisen gewährleistet werden soll. Fairer Han-

del ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dia-

log, Transparenz und Respekt beruht und nach 

mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel 

strebt. Ebenfalls steht Fairtrade für gesund-

heitsverträgliche Arbeitsbedingungen, Gleich-

berechtigung von Frauen und ein Verbot von 

Kinder- und Sklavenarbeit. Zusammengefasst 

steht Fairtrade für Fairness gegenüber Mensch 

und Umwelt. Und weil Menschen Zahlen brau-

chen: 7,5 Millionen Landwirte weltweit profi-

tieren vom fairen Handel. Heute stammen min-

destens 5% der verkauften Baumwollprodukte 

aus Bioproduktion.

Trotz all der guten Vorsätze, fehlt es aber 

nach wie vor an Transparenz in der Preiszu-

sammensetzung. Man muss sich fragen, was 

ein gerechter Preis oder ein gerechter Lohn 

wirklich sind. Da sind Produzent und Endver-

käufer wahrscheinlich kaum derselben Mei-

nung. Wer erhält wie viel Geld für welche Leis-

tung? Oft sind die Produkte in Anbetracht des 

Mehrpreises, der dem Produzenten zu gute 

kommt, deutlich zu hoch. Vielleicht wird das 

gute Gewissen des Käufers so teilweise auch 

ausgenutzt. 

Anbieter von Fairtrade Kleidung sind 

schnell gefunden. Trotzdem halten sie ganz 

unterschiedliche Standards ein. «Fair Trade» 

ist nicht gleich «Fairtrade». Nur letztere Be-

zeichnung ist markenrechtlich geschützt. Als 

Fair Trade kann theoretisch jeder seine Ware 

anbieten. Es empfiehlt sich, ganz genau hinzu-

schauen oder auch direkt nachzufragen.

Wer Fairtrade Kleidung trägt, setzt damit 

weniger ein modisches Statemant, als viel 

mehr ein gesellschaftliches. Trotzdem gibt es 

«gute» Kleidung, die auch stylisch ist. Trotz-

dem ist das Juttensack-Bild von Fairtrade Klei-

dern leider immer noch nicht ganz verblasst. 

Dieses Image existiert jedoch nur noch in den 

Köpfen der Leute. In der Realität hat sich da ei-

niges verändert. Es gibt heute fair produzierte 

Kleider, die modisch den aktuellen Trends ab-

solut entsprechen. Hippe Modemarken bieten 

Fairtrade Kleider in unterschiedlichen Styles 

und diversen Schnitten und Farben an. Levis 

beispielsweise hat eine indigoblaue Baum-

wolljeans mit dem Namen «Eco» im Sortiment. 

Auch Zara oder American Apparel führen Bio-

Kollektionen, die sich sehen lassen können. Mit 

blossem Auge erkennt der Träger von fairer 

Mode kaum einen Unterschied zu anderen Pro-

dukten. Die Haut aber fühlt den Unterschied, 

und erst recht das Herz.
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

E r schreibt Zitat-reife Sätze, früher

schon, und in seinem neusten Buch

erst recht. Arno Geiger verdichtet kom-

plexe Sachverhalte in pointierte Sprach-

botschaften. Gedankenperlen, an denen

man sich immer wieder aufs Neue erfreuen 

kann.

«Auch für einen einigermassen Gesun-

den ist die Ordnung im Kopf nur eine Fik-

tion des Verstandes».

Man stellt sich den Ausspruch am Ein-

gang einer psychiatrischen Klinik oder 

im Pflegeheim für dement kranke Men-

schen vor. Die Besucher sollen sich auf ih-

ren Geist, auf ihren Kopf nur nicht zu viel 

einbilden, wer oder was kontrolliert denn

ihr gut funktionierendes Gehirn? Und was 

heisst gut? Wer oder was verwaltet die 

Ordnung, das Einordnen und Kategorisie-

ren von Erinnerungen, das Verschlagwor-

ten von Informationen und wer oder was 

hält die Gefühlsströme in Balance, damit

sie nicht ausser Rand und Band geraten 

und irrationales Handeln hervorbringen? 

Ja bitte schön, wer? Bei Gesunden funk-

tioniert das eben. Punkt. Sozialisierung, 

mentales Training, Meditation als Kühlung 

für überhitzte menschliche Rechner. Nein

der Vergleich Hirn und Computer hinkt.

Der Computer meditiert ja nicht. Und der

Mensch braucht nur einigermassen gesund 

zu sein, um zu funktionieren. Mit einiger-

massen funktionsfähig kann er unter Um-

ständen das Verwirrende des Alltages, das

Beunruhigende des Lebens überhaupt an

der Oberfläche kaschieren, fiktionalisieren. 

Es ist nur eine schmale Brücke zwischen 

dem Kranken und dem Gesunden und sie

besteht laut Geiger einzig in der Fähigkeit,

das tobende Chaos im Kopf mit gesundem 

Menschenverstand zu bemänteln. Geiger 

nimmt diesen Brückenschlag zum Anlass, 

in die Welt seines an Alzheimer erkrankten

Vaters vorzudringen. «Von Alzheimer zu

reden heisst, von der Krankheit des Jahr-

hunderts zu reden. Die Krankheit ist ein

Sinnbild für den Zustand unserer Gesell-

schaft. Der Überblick ist verlorengegangen, 

das verfügbare Wissen nicht mehr über-

schaubar, pausenlose Neuerungen erzeu-

gen Orientierungsprobleme und Zukunfts-

ängste. (…) Angesichts dieser Erkenntnis 

lag es nahe, dass ich mich mit dem Vater

mehr und mehr solidarisch fühlte.» Ab nun,

schreibt Geiger in seinem Bericht, sei-

en die Begegnungen mit dem Vater nicht

mehr einfach nur erschöpfend, sondern 

auch inspirierend gewesen und er macht, 

was ihm als Schriftsteller mit Vorliebe für 

zitat-reife Sätze nicht schwer fallen sollte: 

er lauscht die Gespräche mit dem Vater auf 

ausserordentliche Bemerkungen ab. Sätze, 

die im Kontext der Realität auf die wir Nor-

malsterblichen (oder einigermassen Gesun-

den) uns geeinigt haben, nicht funktionie-

ren, falsch oder unangebracht sind – in der 

Realität des Alzheimer Patienten aber eine 

innerlogische Bedeutung und für Aussen-

stehende eine gewisse Originalität besit-

zen. Etwa jener kleine Dialog, der sich ent-

spinnt als der Sohn den Vater fragt, wo er 

sich am liebsten aufhalte: «Das ist schwer 

zu sagen. Ich bin halt doch am liebsten auf 

der Strasse. – Was tust du auf der Strasse? 

– Spazieren. Ein bisschen laufen. Aber ich 

bin nicht gut besattelt. Meine Schuhe ha-

ben nicht die richtige Übersetzung. – Ge-

fällt es dir hier drinnen nicht? – Was soll

ich hier tun? Ich weiss, die Strasse ist nicht 

immer das Richtige, aber doch das Ange-

nehmste, wenn sie trocken ist. Dort kann 

ich mich ein wenig umschauen, das tut kei-

nem weh.»

-Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, Hanser 2011.

LiteraturLiteratur

E in Schriftsteller, vielleicht gar Dichter  -  

wobei’s Leute gab, die einen Unterschied 

zwischen beiden trotz aller fragwürdiger An-

strengung nicht auszumachen vermochten  

-  ein Dichter also hatte, um es äusserst vor-

sichtig auszudrücken  -  keinen Erfolg. Exakter 

gesagt: Auf seine Veröffentlichung gab’s nicht 

das leiseste Echo. Freilich hatte er ein Buch 

geschrieben mit einer Hauptfigur, die er zwar 

kühn seinen Helden nannte, die oder der indes-

sen zum Scheitern verurteilt war. Verurteilt? 

Wer masste sich denn an zu solchem Urteil? 

Also: Der Held hatte in gewisser Weise Erfolg, 

aber nicht nach den Massstäben und Forde-

rungen (oder Erwartungen) der interessierten 

oder gleichgültigen Öffentlichkeit  -  und wie 

sollte ein solcher, inneren Gesetzmässigkeiten 

gehorchender Erfolg zwangsläufig auch im Äu-

sseren der Öffentlichkeit Erfolg haben? Erfolg 

im Sinne des Widerhalls. 

Der also in doppelter Hinsicht alleingelas-

sene Dichter ging in sich und fand da rein gar 

nichts, das er anders hätte anpacken sollen  -  

oder können. So kannte er auch die Erfahrung, 

dass niemand und keiner und keine sein An-

liegen förderte, was, wenn dies gewesen wäre, 

er mittlerweile gar als Überheblichkeit seiner-

seits gewertet hätte. So eignete er sich allmäh-

lich die Fähigkeit an, die Echolosigkeit als das 

ihm Zustehende und Gemässe anzunehmen  -  

und wenn jetzt überraschende Umstände eine 

Änderung, gar Kehrtwendung bewirkt und ein-

geleitet hätten, hätte er den Boden unter den 

Füssen verloren. Immerhin verzichtete er auf 

das Schreiben einer Erzählung, die den Leu-

ten gefallen, sie gar erschüttert hätte  -  und 

er lebte fortan von der traurigen Genugtuung, 

einigen Lesern eine kleine Kostbarkeit vorent-

halten zu haben. 
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Stamm, Peter: Seerücken. Erzählungen. 
S. Fischer. Frankfurt am Main 2011. IS-
BN 978 3 10 075133 1.

Born, Katharina: Schlechte Gesell-
schaft – eine Familiengeschichte. Ro-
man. Hanser. München 2011. ISBN 978 
3 446 23628 8. S. 265.

Rosenfeld, Astrid: Adams Erbe. Ro-
man. Diogenes. Zürich 2011. ISBN 978 
3 257 06772 9. S. 385.

Mythos einer Familie
Katharina Born: Schlechte Gesellschaft – eine 

Familiengeschichte. Roman.

K atharina Born, welche seit 2003 das 

Werk ihres Vaters Nicolas Born heraus-

gibt, erregte am letztjährigen Ingeborg Bach-

mann-Wettbewerb Aufsehen mit ihrer «Famili-

ensaga» über drei Generationen.

Der Roman verwebt drei Erzählebenen: das 

Jetzt, welches 2007 spielt, die Jahre 1865 bis 

1959, welche nicht chronologisch erzählt wer-

den, sowie die späten 60er bis zu den frühen 

90er Jahren. Rahmenhandlung bildet das Jahr 

2007: der Doktorand Andreas Wieland möchte 

für seine Doktorarbeit Zugang zum Nachlass des 

Autors Peter Vahlen erhalten, doch die Wittwe 

Hella Vahlen, geborene Nesselhahn, weigert sich. 

Ihre Tochter Julia, deren Schönheit durch eine 

fehlende Hand womöglich noch berückender 

wird, verschafft Wieland nicht nur Zugang zum 

nichtveröffentlichten Werk ihres Vaters, sondern 

auch zu ihrem Herzen. Ohne es richtig zu ver-

stehen befindet sich Wieland urplötzlich in einer 

Art Literaturkrimi, denn nicht nur ihm, sondern 

auch seinem Professor Kittel ist an der Veröffent-

lichung eines sich im Nachlass befindenden Ro-

manfragments Vahlens gelegen. Welche Rolle die 

drei Frauen Vahlen – Witwe Hella, Tochter Judith 

und Enkelin Alexia – spielen, bleibt lange mehr 

als unklar.

Das Werk aus dem Nachlass bildet gleichsam 

die Brücke zu den beiden übrigen Erzählebenen, 

ist es doch über weite Strecke autobiographisch. 

Der Erzählstrang des späten 19. und frühen 

zwanzigsten Jahrhunderts berichtet über den 

Aufstieg und Vahlens, deren Frauen immer wie-

der über eine ausserordentliche Schönheit verfü-

gen, die ihnen Zugang zu einer höheren sozialen 

Schicht, wenn auch nicht unbedingt zum Glück 

verschafft. Und schlussendlich über Generatio-

nen bis zu Peter Vahlen führt und, spektakulä-

rerweise. auch zu Hella Vahlen. Die geschilder-

ten 68er verdeutlichen Vahlens Bedeutung als 

jungen, wenn auch ruhigen Rebellen und seine 

Verknüpfung mit seinem Schriftstellerfreund 

Gellmann, dem späteren Ehemann seiner Toch-

ter Judith. 

Ein fulminanter Roman, dessen Spannung 

man sich kaum entziehen kann, wobei das offene 

Ende beinahe ein bisschen enttäuscht.

Jüdisches Gestern und heute
Astrid Rosenfeld: Adams Erbe. Roman.

E dward ist seinem Grossonkel Adam, dem 

schwarzen Schaf der Familie – er soll 

während des Krieges seine Grossmutter und 

Mutter ohne Geld in der Berliner Wohnung zu-

rückgelassen haben – wie aus dem Gesicht ge-

schnitten: Adams Augen, Adams Nase, Adams 

Mund. So sehr, dass es seinem Grossvater Mo-

ses die Tränen in die Augen treibt. Dieser hat 

sich auf dem Dachboden der Berliner Wohnung 

verschanzt und vergräbt sich in den Hinterlas-

senschaften der Vergangenheit.

Edwards Mutter Magda, bislang glücklos in 

der Liebe, trifft durch Edwards Hilfe auf den 

King, nicht auf Elvis Presley höchstpersönlich 

natürlich, aber auf dessen Doppelgänger, den 

Amerikaner Jack. Dieser entführt die beiden aus 

der nunmehr grossmütterlichen Wohnung, denn 

Moses ist inzwischen verstorben, in ein unste-

tes, aber glückliches Dasein. Jack handelt mit 

allerlei, wenn er vor seiner Schwiegermutter, 

Lara Cohen, auch vorgibt, für die amerikanische 

Regierung zu arbeiten.

Edward, inzwischen erwachsen geworden, 

stösst nach dem Tod seiner Grossmutter mit 

dem Schwanenhals auf ein Vermächtnis auf dem 

Dachboden – die Memoiren seines Grossonkels 

Adam Cohen.

Adam, seiner Grossmutter Edda Klingemann 

zutiefst ergeben, diese wiederum dem Flaschen-

geist Asbach, verbrachte mehr oder weniger sei-

ne gesamte Kindheit auf besagtem Dachboden. 

Bis Busserl, ein Verehrer seiner Grossmutter 

und inzwischen Sturmbannführer unter Hitler, 

den Juden Adam unter dem Cognito Anton im 

besetzten Polen unterbringt. Anna, Adams gros-

se Liebe nämlich, verschwindet eines Tages aus 

Berlin, und mithilfe Busserls nimmt Adam ali-

as Anton deren Spur auf. Adam geht den Weg 

für Anna bis ins Ghetto, im Wissen, dass er es 

wahrscheinlich niemals mehr verlassen kann.

Astrid Rosenfeld, von der sich Diogenes eini-

ges verspricht, ist ein, trotz der Tragik des The-

mas, amüsantes Debüt gelungen, dass dennoch 

nie beliebig wird.

Das Prekäre des Alltags
Peter Stamm: Seerücken. Erzählungen.

E in Slawist begibt sich in ein Kurhaus in 

den Bergen um dort ein Referat zu Gor-

kis «Sommergäste», titelgebend für die Erzäh-

lung, zu beenden. Er ist der einzige Gast, das 

Hotel verfügt weder über Strom noch fliessend 

Wasser, von Internetzugang ganz zu schwei-

gen. Gekocht wird mangels Strom zunächst gar 

nicht. Ana, die das einzige Personal stellt, öff-

net zu den Hauptmahlzeiten eine Dose Ravio-

li, die sie gemeinsam mit dem Gast verspeist. 

Morgens waschen sich die beiden, nicht etwa 

gemeinsam, an einem nahen Bachlauf. Als nach 

einigen Tagen ein Konkursbeamter mit einem 

Interessenten auftaucht, ist Ana plötzlich ver-

schwunden.

Oder die Geschichte von Anja, die als Teen-

agerin einige Zeit im Wald gelebt hat, ohne 

dass ihre alkoholisierten Eltern Nachforschun-

gen betrieben hätten. Im Wald erfuhr sie die 

die Gesetze der Natur als trostreich, eine Welt 

der Stille, welche doch voller Geräusche war. 

Irgendwann wurde Anja jedoch entdeckt, und 

nach dem Schulabschluss machte sie eine Lehre 

als Buchhändlerin, heiratete, bekam zwei Kin-

der. Führte also ein ganz normales Leben, zu-

mindest äusserlich. Ihre Gleichgültigkeit ihrer 

unmittelbaren Umgebung gegenüber treibt ih-

ren Mann in den Wahnsinn, und entfremdet die 

Kinder von ihr. Als ihr Mann sie verlässt und die 

Kinder sich immer stärker zurückziehen, nimmt 

sie dies hin – wie ein Waldtier, ist man verführt 

zu sagen.

Peter Stamm beherrscht die Kunst, das All-

tägliche kippen zu lassen, die haarfeinen Risse 

aufzuzeigen, durch die wir alle fallen können, 

den Grat, der unser normales Leben von diesem 

Anderen, «Abnormalen» eben, trennt.

Und doch, wenn auch sein Erzählband See-

rücken stark ist, Stamms Erzählmagie entfaltet 

sich in seinen Romanen noch deutlich stärker.



KONZERTE 
IM PROGR

Jazz, Weltmusik, neues Songwriting und Elektronik:
Live-Musik in der Turnhalle des PROGR Bern – jeden Mittwoch 
und jeden Sonntag.

 

 03.04.11 HUNTSVILLE (NORWAY)

TEXAS TO BOMBAY – SHRUTI FOLK! 

 06.04.11 PAMELA MENDEZ (CH)

GREAT NEW VOICE

 10.04.11 BRINKMANSHIP (CH)

URBAN ELECTRONIC JAZZ 

 13.04.11 THE SOULJAZZ 
  ORCHESTRA (CANADA)

AFRO BEAT & GROOVE JAZZ

 17.04.11 KATZENJAMMER (NORWAY)

POWER FOLK

 20.04.11 ELINA DUNI QUARTET (CH)

BALKAN JAZZ

 24.04.11 SCHNELLERTOLLERMEIER (CH)

HARDCORE JAZZ-ROCK

 27.04.11 HEIDI HAPPY (CH)

FOLK SONGS – SWEET & BITTER 

Konzertort: Turnhalle im PROGR
Speichergasse 4 
3011 Bern

Programminfos: www.bee-flat.ch

Vorverkauf/Tickets: 
www.starticket.ch
www.petzitickets.ch 
OLMO Ticket, 
Zeughausgasse 14, 3011 Bern

Billette ab Fr. 25.- (Schüler/Studenten/AHV ab Fr. 15.- an der Abendkasse). 
Vorverkauf: Migros City, Billett-Service, Tel. 044 221 16 71; 
Tonhalle, Billettkasse, Tel. 044 206 34 34,
und übliche Vorverkaufsstellen.

www.migros-kulturprozent-classics.ch

WIR
BRINGEN 
EUCH 
KLASSIK
EUCH
BRINGENWIR

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2010/11

In der Tonhalle Zürich, Grosser Saal
Dienstag, 26. April 2011, 19.30 Uhr:

ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE
Walter Weller (Leitung)
Daniel Hope (Violine)
Thierry Roggen (Kontrabass)*
*Schweizer Talent

Rolf Urs Ringger:
«Canto vagante» (2010), Auftragswerk, Uraufführung
Max Bruch:
Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26
César Franck:
Sinfonie d-Moll

Informationsveranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 19. April 2011, 18.15 Uhr 

Stadthausstrasse 14, SC 05.77, 8400 Winterthur

Start der 13. Durchführung: 20. Januar 2012

ZHAW School of Management and Law – 8400 Winterthur

Zentrum für Kulturmanagement – Telefon +41 58 934 78 54

www.zkm.zhaw.ch

Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
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Nicht jeder ist dafür gemacht, Ballett 
zu tanzen. Nicht jeder ist dafür gestal-
tet, schwarz und weiss, hell und dun-
kel, Disziplin und Lust zu vereinen. 
Dies hat Natalie Portman mit überwäl-
tigender Kraft in Aronofskys «Black 
Swan» gezeigt. 

D ie Frage, wie eine Kunstform gleichzei-

tig so fragil, voller Ästhetik sein kann 

und doch von so grosser Grausamkeit ge-

gen den eigenen Körper zeugt, beschäftigte 

wohl nicht wenige Kinobesucher. Doch dieser 

scheinbar unüberbrückbare Widerspruch, der 

in so mancher Ballerina vereint ist, kann auch 

ganz anders aussehen. An der Tanzakademie 

(taZ) in Zürich laufen aktuell die Proben für die 

alljährliche Galavorstellung im Schauspielhaus 

Zürich. Teil des Programms «fussspuren VII» 

ist der 2. Akt von Tschaikowskys Schwanensee. 

11.00 Uhr, Montag morgen in der TaZ. Die 

kleinen Schwäne machen sich bereit für eine 

kurze Probe. Die vier Mädchen sind jung, im 

besten Fall sechzehn. Der Ballettsaal ist geräu-

mig – ausgestattet mit einem schwarzen Flü-

gel, eine Seite des Raums ganz mit Spiegeln 

bestückt, entlang der restlichen Wände Stan-

gen. Die russische Ballettlehrerin nickt freun-

dlich, aber bestimmt und wirft einen Blick auf 

die Mädchen. Diese bringen sich ganz unaufg-

efordert in Position. Die Lehrerin wechselt ei-

nige Worte mit dem Korrepetitor, der an ein-

er Stereoanlage bereit sitzt, um die Musik zu 

koordinieren. 

Das Pas de Quatre beginnt. Die Lehrerin 

wirft kurze Korrekturen ein – das Knie muss 

in Position bleiben, die Schultern dürfen nicht 

nach oben gezogen werden – die Ballerinas 

nicken und beherzigen die Anweisungen. Die 

stählernen, jedoch grazilen Körper scheinen 

ganz unter Kontrolle; von den Zehenspitzen 

bis zur Mimik ist alles dem Willen, der For-

mung und der Ausdauer gewidmet. Und dann 

lacht eines der Mädchen herzhaft auf und man 

vergegenwärtigt sich wieder, dass es doch 

ganz junge Fräuleins sind, die noch viel Kindli-

ches an sich haben. 

11.30 Uhr, Wechsel in den grossen Saal. Das 

Corps de Ballet für den Schwanensee ist be-

reits im Proben begriffen. Alle im gleichen 

Tenue – schwarzes Trikot, weisse Strümpfe, 

rosafarbene Spitzenschuhe. Alle stehen in 

der Formation auf ihren Plätzen. Hier gibt die 

australische Tanzlehrerin den Ton an, die rus-

sische kommt mit dazu. Auch die Direktorin 

Steffi Scherzer ist anwesend, und beobachtet 

mit Argusaugen Füsse, Schultern, Handposi-

tion und Ausrichtung der Mädchen. Es sind 

vielleicht 20 Ballerinas, die wie aufgereihte 

Zinnsoldaten mit einer engelhaften Grazie die 

Choreografie umsetzen. Eine Gruppe von Teen-

agern, die eine Schwanenherde tanzt, ein merk-

würdiger Gedanke – man ist erstaunt ob dem 

nicht vorhandenen Kichern, dem fehlenden 

Geschwätz. Nichts ist zu hören ausser den An-

weisungen der Lehrerinnen und dem Klappern 

der Gipsverstärkung in den Spitzenschuhen, 

die bei jedem Sprung unisono auf dem Boden 

aufprallt. Es herrscht konzentrierte Disziplin, 

von der manch ein Lehrer der Volkschule nur 

träumen kann. 

Um 12 Uhr ist die Probe beendet; die Mäd-

chen kniksen aus Respekt vor den Lehrerinnen 

und klatschen. Erstaunlich – Ballett verströmt 

immer noch eine mysteriöse Kombination von 

Respekt und Disziplin, jedoch auch einen ro-

mantischen Touch von Nostalgie. 

Um 14.00 Uhr finde ich mich wieder in der 
taZ ein, um den Höhepunkt der heutigen Pro-

ben zu sehen. Das berühmte Pas de Deux im 

2. Akt des Schwanensees. Siegfried schwört 

Odette, der Schwanenkönigin, die ewige Liebe 

und verspricht sie so vom bösen Zauber des 

Rotbart zu erlösen. 

Die 19-jährige Schwanenkönigin Caitlin 

Stawaruk treffe ich bereits in UGG Boots und 

Kapuzenpulli alleine gemütlich durch die mit-

täglich verlassenen Gänge wandeln. Sie ist 

eine der grossen Stars der Schule. Als Preisträ-

gerin eines Stipendiums am Prix de Lausanne 

2010 und Silbermedaillengewinnerin am Tanz-

olymp Berlin 2011 hat sie die ersten Hürden in 

die grosse Welt des Tanzes genommen. Nach 

ihrem Abschluss wartet für sie eine Anstellung 

in der Truppe von Heinz Spoerli im Opernhaus 

Zürich. 

Eine sympathische junge Dame, die nichts 

von der klischierten, stutenbissigen Ballerina 

aufweist. Pünktlich findet sie sich, genau wie 

ihr Partner Oleksy Grishun, im Tanzsaal ein. Es 

bleiben einige Minuten, um schnell ein paar 

Drehungen und Griffe zu perfektionieren. Ein 

selten schöner Anblick, wie die zwei jungen 

Tänzer miteinander umgehen. Er hilft ihr, das 

Tutu zu schliessen, sie weist ihm den Weg, 

wenn er nicht weiss, wo er sie stützen muss. 

Ein intimes Zueinanderfinden in der Choreog-

raphie zeigt die feinen, einfühlsamen Momente 

der tänzerischen Begegnung. Konzentriert 

und ernst üben die beiden ihr Zusammenspiel. 

Zwischendurch sind sie aber auch wieder ung-

estüm und jung. 

Die Probe mit der Direktorin ist konzentriert; 

Feinheiten werden ausgearbeitet für die grosse 

Galavorstellung. Sowohl Steffi Scherzer wie auch 

die beiden Tänzer haben die Choreographie und 

die Musik völlig verinnerlicht. Es entsteht eine 

von aussen fast extraterrestrische Art der Kom-

munikation. Als würden sich die drei irgendwie 

ohne grosse Worte oder zusammenhängende Sä-

tze, sondern einzig durch eine Handbewegung 

bereits verstehen.

Ein schöner Ausflug in die Welt von Tüll 

und Spitzenschuhen, der nur wenig mit der 

Leidensgeschichte von Portmann gemein hat.

Wer als Kontrast zu «Black Swan» auch 

den «White Swan» sehen möchte, darf sich auf 

die verheissungsvolle Gala im Schauspielhaus 

freuen. Die Studierenden der taZ werden neben 

den Klassikern auch Modernes von Jochen Heck-

mann, Raimondo Rebeck, Marina Stocker-Diako-

va und Kinsun Chan zur Aufführung bringen. 

Schwanensee – Ein Traum 
aus Tüll und Federn

Von Roja Nikzad - Nachwuchstalente der taZ proben für die grosse Galavorstellung

16. 4. 2011, 18.00 Uhr 

Pfauen, Rämistrasse 34, 8001 Zürich

17. 4. 2011, 18.00 Uhr 

Pfauen, Rämistrasse 34, 8001 Zürich

Tickets unter:

www.schauspielhaus.ch oder 044 258 77 77

Weitere Informationen zur 

Tanzakademie Zürich unter:

www.tanzakademie.ch



Heimfest BHZ 
 Sa.7. Mai 2011

Rahmenprogramm 
10 – 16.30 Uhr

Festwirtschaft mit Wine Lounge

Ausstellung: lassen Sie sich überraschen 

BHZ Lädeli mit speziellem Angebot

Kinderbetreuung

Gratis-Rösslispiel 10.00–16.30 Uhr 

Brockenstube offen bis 16.00 Uhr

Musikprogramm 
10 – 16.00 Uhr

Original Steelband 

NO PANIQUE

10.00–12.00 Uhr

Jungformation 

AARE-OERGELER

12.15–13.45 Uhr

Irish Music

TOE FOR TOE 

14.00–16.00 Uhr

Betagtenheim Zollikofen BHZ 
Wahlackerstr. 5 | 3052 Zollikofen
031 910 26 26
www.bhz-zollikofen.ch
info@bhz-zollikofen.ch

Herzliche Gratulation zur 100. Ensuite Ausgabe
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 stanislavkutac.ch

stanislavkutac.com
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nie bei der
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www.edition.ensuite.ch
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«Norma und ich, 
das ist ein Gedicht»

Von Alexandra Portmann Foto: Fabrice Nobs

Tanz & TheaterTanz & Theater

Was passiert, wenn die Gedichte 
von Raphael Urweider auf die mu-
sikalische Experimentierfreude von 
Astride Schläfli und Anna Trauffer 
treffen? Am 7., 9. und 10. April 2011 ist 
die Musik-Theater-Performance «Alle 
deine Namen» der Bieler Gruppe Coll-
ectif Barbare im Keller des Schlacht-
haustheaters in Bern zu Gast.

D er lyrische Gedichtband «Alle deine Na-

men» vom Berner Dichter Raphael Urwei-

der ist 2008 erschienen und vereint in drei ly-

rischen Zyklen die Thematik der Liebe mit der 

Natur. Das Herzstück bildet der Zyklus «Reigen», 

in dem die Gedichte alphabethisch nach Frauen-

namen geordnet sind. Die für sich selbst stehen-

den Gedichte erlauben dem Leser nicht nur einen 

intimen Einblick in diverse Beziehungskonstella-

tionen, sondern offenbaren ausserdem die Musi-

kalität von Sprache. Der Dichter experimentiert 

darin sowohl mit Rhythmus und mit Wortspielen 

als auch mit den unterschiedlichen Bedeutungs-

varianten der Namen. Gerade die Rhythmik der 

Sprache leitet den Leser durch die verschiedenen 

Liebesepisoden. Urweider zoomt in seinem Text 

immer wieder an das Ich heran und erlaubt dem 

Leser dadurch, den Charakter des Erzählers zu 

erforschen. Die Verspieltheit von Urweiders Tex-

ten fasziniert Astride Schläfli und Anna Trauffer 

und inspiriert sie für ihre musikalisch-szenische 

Umsetzung von «Reigen».

Die beiden Performerinnen untersuchen die 

insgesamt 26 Gedichte und stellen sich die Fra-

ge, wer die Frauen sein könnten, die ihrer Na-

mensgebung solche Poesie verdanken. Weil der 

Autor in seinen Gedichten wenig Aufschluss da-

rüber gibt, wird er von den beiden kurzerhand 

in die Berge entführt. Er bleibt jedoch in Form 

von Ton- und Videoaufnahmen in der Inszenie-

rung präsent. Das Collectif Barbare kehrt die An-

fangskonstellation von Urweiders lyrischem Ge-

dichtband um. Die abwesenden Frauen im Text 

sind auf der Bühne anwesend. Mit Musik und 

Klangexperimenten versuchen sich die Künstle-

rinnen den lyrischen Texten anzunähern und die 

Atmosphäre der Liebesepisoden herzustellen. So 

befinden sich auf der Bühne neben einem Klavier 

und einem Kontrabass ausserdem eine Glasharfe, 

eine Melodika, eine Zither und zahlreiche Uten-

silien zur Erzeugung der komplexen Klangwelt. 

Die Musik – ein Mix aus klassischen Werken 

wie Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variatio-

nen, popp-igen Elementen und Eigenkompositi-

on – sind das Kernstück der Inszenierung. Ge-

nauso wie die auf der Bühne live hergestellten 

Klang-experimente, wird auch der Mechanismus 

der Atmosphärenerzeugung in der Inszenie-

rung offen gelegt. Die Künstlerinnen steuern die 

Technik, wie zum Beispiel die Beleuchtung aus 

Nachttischlampen, von der Bühne aus. Urweiders 

rhythmische Gedichte eignen sich nicht nur für 

eine musikalische, sondern auch für eine tänzeri-

sche Umsetzung, um mit verschiedenen Formen 

von Bewegungen zu experimentieren. 

Die Produktion «Alle deine Namen» ist als 

Weiterentwicklung der bisherigen Arbeiten der 

beiden Musikerinnen zu verstehen. So setzt sich 

die Kontrabassistin Anna Trauffer in verschiede-

nen Konstellationen, unter anderem im Ensemble 

für neue Musik Zürich, mit zeitgenössischer Lite-

ratur auseinander. Zusammen mit Matthias Wei-

bel entwickelte sie die Musik zum Bühnenabend 

«Vrenelis Gärtli», der auf Tim Krohns berühmtem 

Roman «Quatemberkinder» beruht. Auch Astride 

Schläfli untersuchte in ihren früheren Arbeiten 

wie «Les rituels barbares» oder «Monte verità» 

immer wieder die Grenzen von darstellender 

Kunst und Musik, und experimentierte darin mit 

Klängen.

«Alle deine Namen» ist eine Schnittstelle zwi-

schen Konzert und Schauspiel, in der alle Ele-

mente der Inszenierung sich zu einer poetischen 

Traumwelt vereinen und das Publikum in Urwei-

ders Lyrik eintauchen lassen. 

Vorstellungen // www.collectif-barbare.com
7., 9. April 2011 jeweils um 20.30 Uhr im

Schlachthaus Theater Bern

10. April 2011 um 19.00 Uhr 

www.schlachthaus.ch

16. April 2011 um 20.00 Uhr im 

Gare du Nord Basel.

www.garedunord.ch 

THEATER

«ICH HABE 
MEINE GANZ 

PERSÖNLICHEN
GRÜNDE 

HIER ZU SEIN»
Von Fabienne Naegeli – 

«Frühstück auf der Szene» 

mit «Zehn Wahrheiten»

S ie wünschen sich Nähe, Zweisamkeit, 

Freundschaft und sind auf der Suche nach 

jemandem, der sie so sieht, wie sie sind. Sie 

begegnen sich, doch kommen sie aus ihrer 

Welt nicht heraus. Sie stossen das Glück von 

sich, finden das richtige Gegenüber nicht, zie-

hen sich in die Isolation zurück und bleiben 

beziehungslos, alleine und einsam im Abseits. 

Die junge, amerikanische Künstlerin Miran-

da July, welche Bekanntheit durch ihren Film 

«Me and you and everyone we know» erlangte, 

schrieb 2007 den Kurzgeschichtenband «No 

one belongs here more than you» (auf Deutsch 

erschienen unter dem Titel «Zehn Wahrhei-

ten»). Ihre skurrilen, manchmal schüchternen, 

sturen und seltsam liebenswerten Einzelgän-

gerfiguren schildern schonungslos ehrlich, 

mit einem Hauch von Selbstironie, ihre Schwä-

chen und gewähren intime Einblicke in ihre 

Beziehungsprobleme. Das an einem kreativen 

Frühjahrsmorgen im 2010 gegründete Berner 

Künstlerinnen-Kollektiv «Frühstück auf der 

Szene» präsentiert im Rahmen einer szeni-

schen Lesung sechs der «Zehn Wahrheiten» 

von Miranda July. Da ist beispielsweise eine 

Person, die erlebt den besten Tag ihres Lebens. 

Alle Menschen, die ihr jemals etwas Schlechtes 

Foto: zVg.
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Endlich ist es wieder soweit: Auawirle-
ben geht in die nächste Runde! Vom 28. 
April bis 8. Mai 2011 präsentiert das 
Berner Theaterfestival unter dem Titel 
«Welt offen» rund 12 Produktionen na-
tionaler und internationaler Künstler. 
Einmal mehr wartet Auawirleben mit 
einem dichten, variationsreichen und 
formal wie ästhetisch grenzenlosen 
Programm auf, auf das wir gespannt 
sein können! ensuite kulturmagazin 
hat mit Beatrix Bühler, künstlerische 
Leiterin von Auawirleben, gesprochen.

Mit welchen Themenbereichen setzt sich 
das Berner Theatertreffen Auawirleben 

dieses Jahr auseinander?
Mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung, oder 

ganz konkret: Mit dem demografischen Wandel, 

einer interkulturellen Realität, die europaweit 

verpennt wird. Nicht nur die Schweiz ist ein 

Einwanderungsland, das sich völlig ahistorisch, 

um nicht zu sagen chauvinistisch gegenüber 

dieser Entwicklung verhält. Wir greifen den 

Widerspruch auf, dass wir uns einerseits flott 

auf dem ganzen Globus herumtummeln; man 

denke nur an die Bereiche Wirtschaft, Waffen-

handel, Tourismus, Ausbildung und Jobsuche. 

Andererseits wird hysterisch nach «sicheren 

Grenzen» gerufen, um eine kuhbimmelnde <na-

tionale Leitkultur> vor «Eindringlingen» zu 

schützen. Die 12 eingeladenen Produktionen 

greifen diesen Widerspruch sowohl thematisch 

wie ästhetisch formal auf, und lassen die Stärke 

eines interkulturellen Potenzials erleben. 

Auawirleben will mit den Produktionen im-
mer auch der Frage nachgehen, welche The-
aterformen sich für die Darstellung aktueller 
Themen eignen. Welche Theaterformen bekom-
men die Zuschauer dieses Jahr zu sehen?

Die Spannweite reicht sehr weit, und die 

Genregrenzen sind entsprechend durchlässig: 

Tanztheater zwischen Hyperrealistik und Phan-

tasmagorie, eine labyrinthische Installation der 

Selbst- und Fremdwahrnehmung, eine weibliche 

Doku-Fiction zur Frage nach den eigenen Wur-

zeln, eine wilde Performance zur Genussgenera-

tion, eine fiktive Fahrt mit Auftragskillern im 

Dienste des <nationalen Gemeinwohls>, vitales 

Volkstheater über Parallelgesellschaften, ein 

Roadmovie von 4 ArgentinierInnen durch 10 be-

wegte Jahre persönlicher wie globaler Geschich-

te, eine Filmadaption mit anarchischen Puppen 

und Spielern, ein gegen alle Konventionen ver-

stossendes Storytelling übers grausame Scheit-

ern am selbstbestimmten Leben, ein deutsch-is-

raelisches Body-Installationsprojekt zur Ikonog-

raphie des Holocaust, ein Artwork-Triple-Trip 

AUAWIRLEBEN 2011

«Das Berner Pub
liebt sein AUA

Interview: Belinda Meier Foto: Matías Sendón (Szene aus Mariano Pensottis
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angetan haben, bitten sie um Versöhnung, und 

endlich bekommt sie die ihr gebührende An-

erkennung. Eine andere von Julys Figuren, die 

Angst davor hat sich zu weit von ihrem Haus 

zu entfernen, wird von einem kleinen Nach-

barsjungen angesprochen, der gerne ihre Woh-

nung sehen möchte. Eine Sekretärin, die bei ei-

nem Wirtschaftsprüfer arbeitet, der eigentlich 

gar keiner ist, lernt bei einem Morgenmantel-

Nähkurs mit kleinem Tête-à-Tête dessen Frau 

besser kennen. Im Restaurant «Mon Plaisir» 

üben zwei Filmstatisten vergeblich Annähe-

rungsversuche zur Rettung ihrer langjährigen 

Beziehung, und in der Pampa der USA lernen 

drei Rentner auf dem Trockenen schwimmen. 

«Es war eine Lüge, aber wir brauchten sie», 

so Maria, die Schwimmlehrerin, die in Wirk-

lichkeit Melissa heisst, aber wen interessierte 

das schon. Eine Lüge, die alle akzeptierten, um 

gemeinsam etwas zu erleben, ein traumhaftes 

Luftschloss, das sie zusammen bauten, um wie 

beim Romantik-Seminar für Frauen aus der 

Vereinsamung zu entfliehen. In tragisch-komi-

schen, teils absurd wirkenden und vielleicht 

überraschend wahren Alltagssituationen be-

gegnen die Figuren einander, hadern mit sich 

selbst und ihren Sehnsüchten, und begeben 

sich auf das unsichere Terrain zwischen Nähe 

und Distanz. Authentisch, hoffnungsvoll, träu-

merisch verspielt und mit feinfühligem Humor 

servieren «Frühstück auf der Szene» in ihrer 

ersten Produktion genüsslich angerichtet in ei-

ner Mischung aus szenischem Spiel und surre-

alen Filmsequenzen mit einer Prise Lovesongs 

leckere «Zehn Wahrheiten».

VORSTELLUNGEN:
14., 16., 21. April, 20 Uhr im Ono Bern

7. Mai, 20 Uhr auf der Bühne S Zürich

28. Mai, 20 Uhr im Bleifrei Aarau

4. Juni, 20 Uhr in der Grabenhalle St. Gallen

10. Juni, 20 Uhr im Frauen-

raum Reitschule Bern

Spiel: Anna Messmer, Ruth Huber. 

Regie: Alexandra Portmann, Irena Al-

lemann. Presse: Lucia Bühler.

Weitere Informationen: www.frads.ch

Wissen was 
läuft?

kulturagenda.ch
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durch eine lange Theaternacht mit der nachwa-

chsenden Theatergeneration, und ein postmi-

grantischer Aufklärungs-Thriller zur aktuellen 

«Islamdebatte». Insgesamt eine unglaubliche 

kulturelle und ästhetische Vielfalt. Folklore gibt 

es keine.

Wie gehst du bei der Programmzusammen-
stellung vor? Oder anders: Findet oder sucht 
man die Produktionen?

Das eine geht nicht ohne das andere. 

Wir recherchieren und visionieren gleich-

zeitig, und ich spiele immer wieder mögli-

che Kombinationen durch, die eine rel-

evante Vielfalt und Reibung ergeben.

 Gibt es Produktionen, auf deren Präsenta-
tion am diesjährigen Theatertreffen du be-
sonders stolz bist?

Alle machen mich stolz! Jede einzelne für 

sich und dann auch in der Kombination. Allerd-

ings ist es schon ein enormer Effort, Pensot-

tis fantastisches Roadmovie nach Bern zu ho-

len! Auf keinen Fall verpassen! Genauso wenig 

wie unsere zweite Produktion aus Argenti-

nien, «Fiktionland», eine Kreuzung von sch-

weizerischer und argentinischer Autorenschaft. 

 Wieso Bern als Ort der Austragung dieses 
Theaterfestivals? 

Wieso nicht? Zum Glück ist ein solches Fes-

tival hier entstanden und hat die Berner seither 

auf diese theatrale Reise mitgenommen.

Was ist es im Besonderen, was du an diesem 
Theaterstandort schätzt? Wodurch zeichnet er 
sich aus? 

Da ich kein weiteres Festival an einem an-

deren Ort auf die Beine stelle, habe ich von 

der Macher-Seite her keine Vergleichsmöglich-

keiten. Was ich sagen kann: Aua hat eine 

wunderbare Partnerschaft mit den Teams der 

Spielorte! Offenheit, freudiges Interesse, koop-

erative Unterstützung und Risikobereitschaft 

sind ein Riesensupport für den notwendigen 

Elan. Und das Berner Publikum liebt «sein 

Aua», wir spüren jeweils die neugierige Vor-

freude auf die aktuelle Ausgabe, wir erhalten 

anregende Feedbacks. Und ganz erstaunlich 

ist, wie intensiv Aua-Theatererlebnisse erin-

nert werden. Insgesamt erlebe ich hier eine 

spezifisch belebte Festivalatmosphäre aus 

grosser Erwartung und angeregtem Austausch.

 Auawirleben präsentiert Theaterproduk-
tionen aus aller Welt. Steht neben dem kün-
stlerischen Schaffen auch so etwas wie ein Mit-
einander verschiedener Nationen und Kulturen 
im Vordergrund?

Das zweite, also das Miteinander un-

terschiedlicher Kulturen, ergibt sich so-

zusagen wie von selbst durch das erste, das 

künstlerische Schaffen. Das ist so ein biss-

chen wie die zwei Seiten einer Medaille. 

 Auawirleben existiert seit 1982. Welches 
war dein schönstes Erlebnis während deiner 
Tätigkeit als künstlerische Leiterin?

Hupps, das ist eine ganze Serie! Vielleicht 

ganz einfach gesagt: Wenn der Funke über-

springt und man nach der Vorstellung das 

Gefühl hat, die Gesichter der ZuschauerIn-

nen sind alle so ein bisschen ver-rückt, also 

beglückt oder merkwürdig entspannt, irgend-

wie anders – DAS sind die schönsten Momente. 

 Was macht für dich Auawirleben aus? Worin 
unterscheidet es sich von anderen Theaterfesti-
vals?

Aua hat keinerlei kategorische Eingrenzung 

wie «neue Autoren», «freie Theaterszene», «die 

bemerkenswertesten Inszenierungen» oder 

was es sonst so an Auswahlkriterien gibt. Es 

verknüpft einen genreübergreifenden Theater-

begriff mit einer thematisch relevanten Codier-

ung und komponiert jedes Mal von Neuem eine 

reichhaltige Mixtur aus zeitgenössischen The-

atersprachen. 

AUAWIRLEBEN

A uawirleben, dieses seit 1982 existieren-

de Berner Theatertreffen, präsentiert 

jährlich während 11 Tagen spektakuläre Thea-

terproduktionen nationaler und internationaler 

KünstlerInnen. Den Produktionen gemein ist 

jeweils die thematische Auseinandersetzung 

mit einem bestimmten gesellschaftlich aktuel-

len Themenkomplex. Die Theaterproduktionen, 

die unter dem Label «Auawirleben» durch Be-

atrix Bühler (künstlerische Leiterin), Ursula 

Freiburghaus, Nicolette Kretz, Reina Gehrig 

und Christoph Gorgé nach Bern geholt und in 

verschiedenen Spielstätten präsentiert werden, 

setzen sich auf unterschiedliche Art und Weise 

mit der gesellschaftlichen Realität auseinan-

der. Die gezeigten Theaterformen sollen dabei 

die Zuschauer überraschen, anregen, berüh-

ren, verstören, nachdenklich stimmen und im-

mer auch unterhalten. Und nicht zuletzt bietet 

Auawirleben mit seinen Produktionen stets die 

Möglichkeit, sich heutigen Strukturen von The-

aterarbeit sowie heutigen Produktionsformen, 

die einer zeitgenössischen Ästhetik entspre-

chen, zu nähern und dieselben zu hinterfragen.

likum 
A»

s «El Pasado es un animal grottesco»)

AUAWIRLEBEN 2011 
– DAS PROGRAMM: 
Peeping Tom (Brüssel): «32, rue Van-

derbranden», Dampfzentrale, Spiel-

daten: 28./29.04.2011, 20h.

Ontroerend Goed (Gent): «A Game of 

You», Museum für Kommunikation, 

Spieldaten: 29.4., 16-19h und 21-00h; 

30.4., 14-17h und 19.30-22.30h; 1.5., 14-

17h und 19.30-22.30h; 2.5., 18-21h.

Romina Paula & Gerhard Meister (Buenos 

Aires/Zürich): «Fiktionland», Schlacht-

haus Theater, Spieldaten: 29./30.4., 20h.

Tabea Martin & Matthias Mooij (Basel/

Amsterdam): «sofort geniessen», Zentrum 

Paul Klee, Spieldaten: 30.4., 20h; 1.5., 18h.

Schauspiel Frankfurt (Frankfurt a. 

M.): «Abgesoffen», Schlachthaus The-

ater, Spieldaten: 1./2.5., 20h.

Heimathafen Neuköln (Berlin): «ArabQueen 

oder das andere Leben», Tojo Theater 

Reitschule, Spieldaten: 2./3.5., 20h.

Mariano Pensotti (Buenos Aires): «El 

pasado es un animal grotesco», Dampf-

zentrale, Spieldaten: 2./3.5., 20h.

Das Helmi (Berlin): «Matrix», Schlacht-

haus Theater, Spieldaten: 4./5.5., 20h.

vorschlag:hammer (Hildesheim/Bern): 

«Vom Schlachten des gemästeten Lamms 

und vom Aufrüsten der Aufrechten», Zen-

trum Paul Klee, Spieldaten: 4./5.5., 20h.

Jochen Roller & Saar Magal (Berlin/Tel 

Aviv): «Basically I don’t but actually I 

do», Vidmar:1, Spieldaten: 6./7.5., 20h.

Hochschule der Künste Bern / Theater: 

«Trip by Trip – Artwork!», Tojo Theater 

Reitschule, Spieldaten: 6./7.5., 20h.

Ballhaus Naunynstrasse (Berlin): «Verrücktes 

Blut», Dampfzentrale, Spieldaten: 7./8.5., 20h. 

Infos: www.auawirleben.ch

Tickets: www.starticket.ch



28



ensuite - kulturmagazin Nr. 100 | April 2011 29

Music & SoundsMusic & Sounds

«Italien ist eine Bananenrepublik», 
sagte Lucio Dalla kürzlich in einem 
Interview am Schweizer Fernsehen. 
Dabei nahm er nicht nur Bezug auf 
die politischen und sozialen Umstände 
in Italien, sondern auch auf «Banana 
Republic», das legendäre, mit 
Francesco De Gregori eingespielte 
Album aus dem Jahr 1979. Für lange 
Zeit blieb dieses das einzige gemein-
same Werk. Erst 2009 fanden die 
beiden Urgesteine der italienischen 
Musikgeschichte «durch Zufall» wie-
der zusammen, worauf sie eine Retro-
spektive auf Platte und DVD heraus-
brachten: «Work In Progress» entstand 
anlässlich ihrer gleichnamigen Tour 
durch Europa. Letzten Monat waren 
sie in der Schweiz zu Gast. ensuite-
kulturmagazin hat Lucio Dalla auf ein 
Interview getroffen.

Buongiorno Signor Dalla.
Buongiorno Svizzera!

Ihre Begrüssung ist sehr herzhaft.
Ich habe es immer geliebt, vor Schweizer 

Publikum zu stehen.

Was denken Sie: Wie nimmt das Schweizer 
Publikum Ihre Musik wahr?

Ich habe in der Vergangenheit wiederholt 

in der Schweiz gespielt, daher kennen die 

Schweizer meine Lieder sehr gut.

Woher kommt Ihre Liebe zur Schweiz?
Ich habe Ihr Land stets als kulturell heraus-

ragend erachtet. Vieles aus meinem kulturel-

len und literarischen Repertoire hat da seinen 

Ursprung.

Zum Beispiel?
In Zürich gibt es die Kronenhalle. Ein Res-

taurant, wo es mich immer wieder hinzieht und 

welches bereits von Picasso und Chagall be-

sucht wurde. Überhaupt ist es das Umfeld, die 

Art der Menschen, deren Offenheit für Kunst 

und Kultur, was mich fasziniert.

Das Album «Work in Progress» ist ein Rück-
blick auf das Lebenswerk von Francesco De 

Gregori und Ihnen, dazu gehören die Lieder 
«Caruso» und «Viva l’Italia». Ein Italien, das ge-
genwärtig nicht gerade das beste Image hat.

Das verwundert mich nicht.

Haben Sie oder De Gregori jemals den Ge-
danken gehegt, «Viva l’Italia» umzuschreiben?

Italien ist ein Land mit einer grossartigen 

Kultur, in dessen Vergangenheit sich viele Din-

ge ereignet haben, auf die ich sehr stolz bin. 

Daher bin ich es dem Land schuldig, Geduld zu 

haben und zu hoffen, dass sich die verworrene 

Lage wieder normalisiert. Im Moment durch-

laufen wir eine dunkle Phase mit vielen Pein-

lichkeiten. Ich bin aber zuversichtlich, dass es 

früher oder später eine neue Renaissance gibt; 

eine Rückkehr zu unseren echten Werten und 

Traditionen.

Aus kultureller Sicht hat Italien auch heute, 
trotz der umstrittenen Regierung, einiges zu 
bieten. Es gibt dutzende Musiker, insbesonde-
re im Jazz- und Rock-Bereich, die deutliche Zei-
chen setzen und einen fortschrittlichen, innova-
tiven Weg gehen.

Das Ganze ist im Kontext der vergangenen 

Jahrhunderte zu betrachten: Italien war das 

Zentrum der Renaissance und hat herausra-

gende Persönlichkeiten wie Lorenzo Il Magni-

fico, Cosimo Dei Medici, Michelangelo, Leonar-

do Da Vinci, Raffaello und Donatello hervor-

gebracht. Dieses kulturelle Erbe ist in jedem 

Italiener drin. Es ist unauslöschbar. Auch wenn 

das Land heute nur wenige erwähnenswerte 

Errungenschaften vorweisen kann, das Erbe 

der Ahnen steckt in uns drin und wird irgend-

wann wieder zum Vorschein kommen. Deshalb 

bin ich nach wie vor in meine Heimat verliebt.

Eine Liebe, die vermutlich von Kulturschaf-
fenden wie Roberto Benigni zusätzlich bestärkt 
wird. In Bezug auf das 150. Jubiläum der italie-
nischen Einheit hat er am «Festival della canzo-
ne italiana» in San Remo den «Canto degli ita-
liani», die italienische Nationalhymne, in einer 
äusserst ergreifenden Art rezitiert und dafür 
Standing Ovations geerntet.

Ja, allerdings muss man auch diese Aktion 

in einem grösseren Kontext betrachten: Wenn 

sich ein Land am Tiefpunkt befindet, hat jeder 

positive Eindruck die dreifache Wirkung.

Kommen wir zurück auf die Reunion 

zwischen Ihnen und Francesco De Gregori. Seit 
der Publikation von «Banana Republic» sind 
drei Jahrzehnte im Einzelgang vergangen. Was 
hat Sie dazu bewogen, erneut auf eine gemein-
same Karte zu setzen?

Eigentlich nichts, es war purer Zufall. Ich 

wurde gebeten, anlässlich des 150. Jahrestags 

der Schlacht von Solferino aufzutreten. Für den 

offiziellen Teil war die Teilnahme mehrerer 

Politiker vorgesehen, unter anderen des itali-

enischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano 

und Frankreichs Präsidenten Nicolas Sarkozy. 

Der Jahrestag fand ziemlich genau ein Jahr 

vor dem 150. Jubiläum der italienischen Ein-

heit statt, weshalb ich es für angebracht hielt, 

Francesco De Gregori mit einzuladen.

Wegen seines Lieds «Viva l’Italia».
Genau. Zugegeben: Ich hätte nicht gedacht, 

dass Francesco sich dazu bewegen liesse. Aber 

er kam. Der gemeinsame Auftritt gefiel uns 

dermassen gut, dass wir gleich weitere Kon-

zerte planten. Inzwischen haben wir die Neun-

ziger-Marke überschritten. Und die Puste geht 

uns vermutlich noch lange nicht aus, zumal je-

des Konzert anders ist als das vorangehende. 

Wir tauschen uns laufend aus, streuen immer 

wieder neue Lieder aus unserem Repertoire 

ein, passen sie an …

… ein «Work In Progress» im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Genau. Jeder dringt in die Lieder des an-

deren ein. Die meisten werden gemeinsam ge-

sungen, andere wie «Caruso» hingegen bleiben 

einstimmig.

Apropos «Caruso»: Das Lied ist so etwas wie 
die inoffizielle italienische Nationalhymne.

Das hat was. Es hat sich über fünfzig Millio-

nen Mal verkauft und wurde in der Vergangen-

heit von Pavarotti, Mina, Bocelli und Mercedes 

Sosa gesungen. Aber es ist nicht das einzige, 

worauf ich stolz bin. De Gregori und ich haben 

ein breites Repertoire, welches international 

Anerkennung findet und in den Konzerten für 

ausgedehnte Zugaben sorgt.

Was schätzen Sie am meisten an Ihrem Büh-
nenkollegen?

Er ist ein grosser Sänger. Seit der Ära von 

«Banana Republic» hat sich De Gregori ge-

wandelt und ist zu einem Musiker geworden, 

MUSISCHES ITALIEN 1

Zwei Urgesteine aus der 
Bananenrepublik

Interview: Luca D’Alessandro Bild: zVg.
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dessen gesangliche Performance einfach geni-

al ist. Auch wenn er Lieder spielt, die er selber 

nicht komponiert hat, und die von der Struktur 

her nicht zu ihm passen … selbst dann schafft 

er es, mich zu verblüffen.

Der gemeinsame Startpunkt war «Banana 
Republic». Dann ist jeder von Ihnen seine ei-
genen Wege gegangen bevor es wieder zur Zu-
sammenarbeit kam. Können wir heute von einer 
neuen Synthese sprechen?

Auf jeden Fall. In den dreissig Jahren ha-

ben wir uns nur gerade zweimal gesehen. Wer 

«Work In Progress» hört, stellt fest, dass die 

meisten Lieder während unserer Solokarrieren 

entstanden sind.

Herr Dalla, wo kann sich ein Musiker Ihres 
Formats noch verbessern?

Man kann sich immer irgendwie verbessern. 

Ich arbeite ständig an mir, sowohl was die Mu-

sik als auch meine anderen Tätigkeiten angeht. 

Zum Beispiel unterrichte ich Soziologie an der 

Universität Urbino, oder ich führe Regie bei

lyrischen Darbietungen. Mir gefällt es, mit den 

Leuten zu arbeiten und mich mit ihnen auszu-

tauschen.

Was haben Sie bis heute noch nicht ge-
macht?

Ich war noch nicht Torhüter beim FC Bolo-

gna (lacht).

Neben Soziologie haben Sie auch einen Lehr-
gang zur Sprache in der Werbung geleitet. Eine 
Sprache, die sich von jener Ihrer Lieder wesent-
lich unterscheidet.

Ich muss zugeben, dass ich den Kurs nur 

gemacht habe, weil ich jene Werbung, die uns 

den Verstand vernebelt, nicht ausstehen kann. 

Ich bin der Meinung, dass es theoretisch eine 

Form der Werbung gibt, die in den Köpfen we-

niger Schaden anrichtet und gleichzeitig einen 

gewissen Gehalt an Informationen vermittelt. 

Wenn Sie demnach einen Werbespot für ei-
nes Ihrer Konzerte machen müssten, wie würde 
der klingen?

Ich würde betonen, dass unsere Perfor-

mance über das übliche Schema eines Pop-

Rock Konzerts hinausgeht. De Gregori und ich 

bieten nicht nur Szenografie, Kunst, Musik und 

Lyrik, sondern wir vereinen alle diese Elemen-

te in einem ganzheitlichen Kontext.

Wie kommt diese Ganzheitlichkeit an?
Ich stelle fest, dass unsere Konzerte immer 

häufiger von jungen Menschen besucht wer-

den, die zu unserer Musik nicht den gleichen 

Bezug haben, wie zu jener, die sie am Radio hö-

ren. Ich möchte nicht überheblich wirken, aber 

ich finde, dass die Lieder in den Radios alle ein 

wenig ähnlich tönen. Die Texte sind oberfläch-

lich, die Arrangements einfach und langweilig. 

Musiker heutzutage nehmen sich zu wenig Zeit 

für ein wirklich gutes Lied. Schade.

Aktuell:
Dalla De Gregori: «Work In Progress» (Warner)

Mit «Mueterchue» haben Churchhill 
bei DRS3 den 2. Platz bei der Wahl 
zum Swiss Top Act of the Year 2008  
erreicht. Das neuste und dritte Album 
«360°» ist keine Zweitplatzierung 
mehr. Mit frischen Ideen, neuen Band-
mitgliedern und vor allem mit coolen 
Texten machen sie den Frühling heiss. 

N ach der Winterdepression bauen uns 

Churchhill mit dem dritten Album «360°» 

wieder auf. Und das ist kein leeres Versprechen, 

sondern erst mal ganz «universell» – so heisst 

die erste Singleauskopplung, und damit gleich 

der erste Frühlingsohrwurm vom 2011. Doch 

die Band bietet keine Repetition ihrer selbst 

– im Gegenteil, und damit machen Church-

hill der ersten Single alle Ehre: «Universell». 

Ausser dem Drummer wurde die Band rundum 

erneuert, und das hat neuen Wind in das musi-

kalische Konzept gebracht. Leicht und locker, 

mit einem spannenden Stilmix, der nie billig 

oder belanglos wirkt, bringen sie auch den 

letzten Schlafsack zum Wippen. Mit dem drit-

ten Album zeichnen sich Churchhill durch ihre 

unnachahmliche Leichtigkeit und Spielfreude 

aus. Und wenn «Universell» noch wie eine Posi-

tiv-Hymne klingt, sind andere Songs schon kri-

tischer und angriffiger – jedoch nicht minder 

verspielt. Ganz gross ist «Oversexed» und geni-

al die «Einstein-Rosen-Brücke», Steff La Cheffe 

singt fesch bei «Fernweh» und Reggae-Dodo 

bei «Tropfstei», einem weiteren Highlight auf 

dem Album mit. Weiter haben sich auch Ben-

jamin Kasongo (Gamebois) und die Hornsekti-

on Sugarhornz auf dem Album verewigt. Alles 

passt zum Gesamtbild, und gerade diese Songs 

sind – nicht nur wegen der Prominenz – ton-

angebend. 

Musikalisch hat die Band ihren Sprechge-

sang neben den einst eher rockigen Elemen-

ten, die immer noch da sind, mit SKA-, Reg-

gae- und Latin-Stilen angereichert. Das bringt 

Leichtigkeit mit sich. Allerdings ist eine sti-

listische Einordnung von Churchhill mit Vor-

sicht zu geniessen: Die Band hat ihren eigenen 

Groove gefunden – unverkennbar. Und Groove 

hat diese Band – das ist zum grossen Teil dem 

Drummer Retone zu verdanken. Die Jungs sind 

mit jeder Zelle dabei. Texter Raiser meint, auch 

wenn man die Worte nicht verstehe, so sei zum 

Beispiel der Song «Universell» wie ein Liebes-

lied an die Musik. Musik sei universell – jeder 

habe Zugang dazu, ob auf der einsamen Insel 

mit dem Walkman oder vor der Bühne am Kon-

zert. Und irgendetwas könne jeder aus der Mu-

sik für sich rausnehmen. Egal welchen Stil man 

gerne höre oder welche Sprache man spreche, 

alle fühlten sich von guter Musik angespro-

chen. Musik ist eben universell. Und genau so 

klingt das Album. 

Doch das waren alles schon bei «Mue-

terchue» die herausragenden Merkmale von 

Chruchhill: no mainstream. Kein Wunder: Seit 

11 Jahren bilden die beiden Rapper Raiser und 

Fit mit DJ Farside ein gut eingespieltes Trio. 

Die Erfahrung ist hörbar. Mit dem neuen Al-

bum hat sich dieses Selbstbewusstsein noch 

weiter verstärkt, und es gehört zum Besten, 

was Churchhill in all den Jahren produziert ha-

ben.

Die Band braucht keine «Mueterchue» mehr, 

ist um Lichtjahre reifer – doch hört selber rein, 

der Churchhill-Virus ist positiv ansteckend und 

wir wollen tanzen. 

ÜBERFLIEGER

Fühl dich frei: «360°»
Von Lukas Vogelsang

Music & SoundsMusic & Sounds
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M usik ist und bleibt die beste Ersatz-

droge. Wobei ich der Meinung bin, das 

Wort Ersatz gehöre gestrichen. Musik ist eine 

Droge. Unter ihrem Einfluss tun die Menschen 

Dinge, die sie in nüchternem Zustand nie tun 

würden: Sie weinen, schreien, tanzen wie die 

Berserker, driften weg von der Realität, verges-

sen ihre Quälgeister, und sie warten zittrig auf 

ihren nächsten Fix von ihrem Lieblingsdrogen-

lieferanten – ihrer Band der momentanen Gunst. 

Musik macht die Menschen glücklich, befreit, 

zornig, überheblich, ungehemmter, und manch-

mal ist danach Leere, und es bleibt ein leicht de-

pressiver Hangover. Vielleicht könnte ich sogar 

so weit gehen und verschiedene musikalische 

Produktionen verschiedenen Drogen zuordnen. 

In dem Sinne gehörte die neue CD von Brink 

Man Ship zu den bewusstseinserweiternden 

Drogen. Ich werfe die CD ein, drücke auf «Play», 

und da kommt ein tief dröhnender Subbass - der 

Sog setzt ein und nimmt mich mit auf den Trip.

Brink Man Ship sind schon seit vierzehn Jah-

ren dabei, ihre Musik voranzutreiben, die In-

gredienzien sorgfältig abzuwägen, zu mischen, 

ins richtige Verhältnis zu bringen. Auf «Instant 

Replay» ist ihnen nun eine äusserst wirkungs-

volle Rezeptur gelungen – eine Mixtur, die neu, 

unverbraucht, kraftvoll und rauschhaft ist. Sie 

haben diese Rezeptur nicht etwa im Labor ge-

funden, nicht im Studio, wo sie tagelang über 

den Klängen gebrütet hätten. Die Musik auf 

«Instant Replay» hat ihren Ursprung in den zwei 

Jahren, in denen die Band bei ihren Konzerten 

nur noch improvisiert hat. Sie waren irgendein-

mal gelangweilt vom Spielen ihrer komponier-

ten Stücke und befürchteten, dadurch auch ihr 

Publikum zu langweilen. Sie versuchten zuerst 

noch einzelne komponierte Parts stehen zu las-

sen und in den Konzerten immer mal wieder 

darauf zurückzukommen. Aber auch das war 

nicht genug der Freiheit. Also warfen sie alles 

Bestehende über Bord. Sie machten über länge-

re Zeit das Experiment: was passiert, wenn man 

die Mischung hauptsächlich unwillkürlich ent-

stehen lässt. So präparierte beispielsweise der 

Drummer vor jedem Konzert einen neuen Beat, 

den die anderen erst am Konzert zu hören beka-

men und darauf zu reagieren hatten. Manchmal 

gelang das gut, manchmal nicht. Aber es habe 

einzelne Konzerte gegeben, da sei so etwas wie 

ein Rausch entstanden, erzählt Jan Galega Brön-

nimann; die Zuhörer seien eingetaucht und da-

nach gut durchvibriert wieder an die Oberfläche 

gekommen. Genau diesen grossen Bogen wollte 

er auch auf dieser CD versuchen beizubehalten. 

Mit der Idee, nicht so sehr einzelne Stücke zu 

schreiben, und diese dann auf einer CD anzu-

ordnen, sondern vielmehr ein Gesamtwerk zu 

schaffen, dass sich zwar aus einzelnen Stücken 

zusammensetzt, die aber in ihrer Abfolge, ihrem 

Zusammenhang so etwas wie eine Suite erge-

ben. Das ist ihm absolut gelungen – ich hatte 

noch selten beim Hören einer CD so sehr Lust 

darauf, die Musik genau so an einem Konzert 

zu hören. «Instant Replay» fühlt sich zwar nach 

einem Live-Konzert an – allerdings gepaart mit 

der Präzision des Studios.

Jan Galega Brönnimann ist der Kopf von 

Brink Man Ship. Er entwickelt vor allem die Ide-

en, und in diesem Fall setzte er den ersten Im-

puls und bündelte das Ganze am Schluss wieder 

zu einzelnen Stücken. «Instant Replay» ist eine 

Internet-basierte Kollektiv-Komposition. Jan Ga-

lega Brönnimann hat jeweils ein musikalisches 

Fragment aufgenommen und in die Runde ge-

schickt, oder aber einen konkreten Wunsch an 

einen der Musiker geäussert: «Kannst du mir ei-

nen ganz schnellen Beat mit sehr dünnen Stäb-

chen spielen?», beispielsweise. Am Computer 

wurden dann die eingegangen Klangstücke zu 

einer Komposition zusammengesetzt. Danach 

ging es in den Übungsraum, und die digital 

gefertigten Stücke wurden wieder zurück auf 

die Instrumente geholt und schliesslich im Po-

werplay Studio eingespielt. Brink Man Ship ist 

eine Band, die die Elektronik ganz und gar in 

ihr Spiel integriert hat. Jeder Musiker holt aus 

seinem Instrument mit Hilfe technischer Geräte 

ein Mehr an Klangfarben, Rhythmusdichte und 

Tempo-über- oder -unterschreitungen heraus. 

Die Elektronik ermöglicht es den Musikern, die 

Grenzen des Mach- oder Spielbaren weiter nach 

aussen zu schieben, und Jan Galega Brönnimann 

sagt, dass er auch einfach möge, wie die elekt-

ronisch erzeugten Klänge tönen. Das alles hört 

sich mal nach psychedelischem Rock, mal nach 

Drum and Bass, mal nach Jazz, mal nach Rap an. 

So vielseitig und abwechslungsreich die Musik 

auf «Instant Replay» aber auch ist, behält sie 

doch ihren ganz eigenen Klang – unverkennbar 

Brinkmanship eben. Jan Galega Brönnimann 

hat ein Flair für schöne Melodien, was auch be-

deutet, diese immer wieder in ihr Gegenteil zu 

verkehren – ins Schräge, Disharmonische, Ge-

brochene. Er hat auch ein Flair für Rhythmen, 

die nicht immer vom Drummer oder Computer 

kommen, sondern oft auch mit Hilfe der Kla-

rinette erzeugt werden. Für «Instant Replay» 

wollten die vier Musiker einen Schritt in eine 

neue Richtung tun, eine CD aufnehmen, die sich 

deutlich von den vorherigen Veröffentlichungen 

abhebt. Diesen Schritt haben sie getan: Sie sind 

wuchtiger, radikaler und eigensinniger gewor-

den. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass 

sich die vier nie zufrieden geben, mit den er-

spielten Erfolgen und gefundenen Sounds. Sie 

hätten nach jedem Gig Diskussionen darüber, 

was man noch besser machen könnte, was sie 

noch weiter bringen würde. Das sei manchmal 

zwar auch etwas nervig – es wäre ja auch mal 

schön, einfach zufrieden zu sein. Andererseits 

ist es auch eine Seltenheit eine vierzehnjähri-

ge Bandgeschichte zu haben, mit den selben 

Menschen über so lange Zeit Musik zu erfinden, 

und dabei nicht in einem besonders erfolgrei-

chen Schema stecken zu bleiben. Das zeugt von 

Abenteuerlust und Leidenschaft.

Brink Man Ship: «Instant Replay» (Unit Records)

SZENE

Brink Man Ship - Instant Replay
Von Ruth Kofmel
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Als sich Ende der Neunzigerjahre 
der Frontsänger der italienischen 
Kultband Litfiba, Piero Pelù, nach 
schweren Streitereien mit dem Gitar-
risten Ghigo Renzulli entschloss, eine 
Solokarriere zu starten, ging ein Schrei 
der Entrüstung durch die Fanreihen. 
War den Florentiner Rockern der Er-
folg zu Kopf gestiegen? Spekulationen 
dominierten die Schlagzeilen. In den 
darauffolgenden Jahren versuchten 
beide Parteien ihr Glück mit eigenen 
Projekten – doch so richtig erfolgreich 
waren sie beide nicht. 

H eute, zehn Jahre nach der Trennung, ha-

ben sie sich wieder zusammengerauft. 

Das Resultat: ein neues Album und die Euro-

patournee «Lo Stato Libero Di Litfiba», der 

Freistaat Litfiba. Dieser wurde von den beiden 

Rockteufelchen am vergangenen 12. März in 

Zürich ausgerufen, anlässlich des Konzerts im 

Volkshaus. ensuite-kulturmagazin nutzte die 

Gelegenheit und traf Ghigo Renzulli auf ein In-

terview.

Ghigo Renzulli, steigen wir ein mit dem 
Sprichwort: Es wächst zusammen, was zusam-
mengehört.

Du bringst es auf den Punkt: 2008 spür-

ten Piero und ich das Bedürfnis, gemeinsam 

wieder auf die Bühne zu gehen. Wir wollten 

Litfiba aufleben lassen und alte Streitigkeiten 

beiseite legen.

Euer erstes gemeinsames Konzert fand aber 
erst zwei Jahre später statt.

Ja, wir wollten uns Zeit geben, den richtigen 

Spirit zu finden …

… der im Motto «Lo Stato Libero Di Litfiba» 
mündete.

Seit jeher wehren wir uns gegen Konformis-

mus. Auch stinkt uns die Politik, wie sie in Ita-

lien gegenwärtig herrscht. Wir sehen uns als 

freie Menschen. Der Slogan begleitet uns über-

allhin, auch auf der Tournee durch Europa.

In der Schweiz sind mehrere Etappen vor-
gesehen.

Ja, Genf und Zürich. Die Tournee tut uns 

gut: Sie beschert uns zahlreiche motivierende 

Momente. Wir hätten niemals geglaubt, dass 

uns die Fans nach wie vor so gut gesonnen 

sind.

Wie es scheint, haben sie auf euch gewartet.
Vermutlich. Es ist schön, wenn man in Städ-

ten wie London, Berlin oder Genf auf ein der-

massen tolles Publikum trifft. Wenn man be-

denkt, dass wir vor 15 Jahren in Amsterdam vor 

gerade mal dreissig Menschen gespielt haben. 

Das war doch etwas frustrierend.

Dafür habt ihr in den Achtzigern und vor al-
lem in den Neunzigern in Italien für ein Rock-
Erdbeben gesorgt und die Musikbranche or-
dentlich aufgemischt.

Das passt zu uns. Wir experimentieren und 

setzen uns gerne in Szene. Jede unserer CDs 

ist ein bisschen anders, sowohl musikalisch 

als auch thematisch. Wir bedienen uns unter-

schiedlicher Stilmittel, probieren neue Struktu-

ren aus, provozieren, indem wir die Dinge beim 

Namen nennen … und ich denke, die Fans lie-

ben uns dafür.

Es gibt wohl kaum eine Rockband, die nicht 
provoziert.

Das mag sein. Allerdings unterscheidet sich 

unser Background wesentlich vom angelsäch-

sischen Rock. In unserem Sound verbergen 

sich Einflüsse aus dem Mittelmeerraum. Ich 

spreche gerne von Rock Latino, der unter an-

derem auch Elemente der Nordafrikanischen 

Musikkultur in sich birgt … 

… vermischt mit Blues, Punk, Hardrock und 
Psychedelik. Herausforderung oder Pflicht?

Beides. Wenn wir komponieren und Texte 

schreiben, spüren wir unsere eigenen Wurzeln. 

Trotzdem lassen wir auch andere Strömungen 

zu. Regelmässig werfen wir den Blick nach Eu-

ropa; schauen, was um uns herum passiert. Wir 

sind eine Band, die nicht nur Musik produziert, 

sondern auch kauft. In den letzten Monaten ha-

ben wir auf unseren Reisen durch Europa die 

CD-Sammlung massiv erweitert, nur um zu se-

hen, was in der Europäischen Szene sonst so 

abgeht. Es ist wichtig, dass man den eigenen 

Horizont offen hält und stets nach neuen Ins-

pirationen sucht.

Wie hat das Publikum in Italien euer Come-
back wahrgenommen?

MUSISCHES ITALIEN 2

Zwei Teufelskerle wieder 
unter der Haube

Von Salvatore Pinto Bild: Ghigo Renzulli und Piero Pelù (v.l.) haben wieder zusammengefunden. Foto: Salvatore Pinto
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ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 20. April 2011, 19:15h, 

Sternengässchen 1, 3011 Bern (Maja Kern)

WIE LÜGE ICH AM 
ERFOLGREICHSTEN, 
UM IM LEBEN VOR-
WÄRTS ZU KOMMEN?
Arno Baruzzi 1996

Werbung im ensuite wird gelesen! Das 

haben Sie sich selber gerade bewiesen.

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

Im Mai 2011 drucken wir 
die 101. Ausgabe 

Buchen Sie jetzt. Wir haben nicht 

unbeschränkt Platz. Vor allem die 

guten Plätze sind rasch weg. 

 

WIR OFFERIEREN 
- SIE PROFITIERN. 

Gute Sichtbarkeit kostet auch im Jahr 

2011 Geld. Werbung macht man immer 

noch mit klassischer Werbung, Facebook 

& Co. sind nur Teilkonzepte. Und Erfolg 

kommt noch immer nur durch Ihren 

Einsatz: Die Anzeige. Im ensuite sind 

Sie günstig einen Monat lang sichtbar. 

Wir helfen Ihnen auch beim 

Werbekonzept - inhaltlich, wie 

produktionstechnisch. 

Reden Sie mit uns:

Telefon 031 318 60 50
info@ensuite.ch

ensuite.ch
artensuite.ch

kulturagenda.ch

Die Reaktionen waren fürs Erste sehr posi-

tiv. Allerdings muss ich gestehen, wir haben – 

seit dem Comeback – in Italien nur sehr wenige 

Konzerte abgehalten.

Wieso?
Wir wollten zuerst auf einer Tour durch Eu-

ropa sondieren, ob wir beim Publikum über-

haupt noch ankommen. Wir wollten erfahren, 

welche Stücke am meisten gefragt sind, bevor 

wir uns in die Höhle des Löwen begeben, vor 

die Massen in Rom und Florenz.

Das Album «Infinito», welches 1999 er-
schien, verkaufte sich millionenfach. Trotzdem 
kam es kurz darauf zur Trennung. Für eine 
Band unüblich: Auf der Höhe des Erfolgs die 
Scheidung einzureichen ...

Du hast völlig Recht. Vielleicht sind wir 

nicht tauglich für den Grosserfolg. Vielleicht 

war es aber auch der Druck der damaligen Plat-

tenfirma, die uns auf eine komische Fährte ge-

lenkt hat. Das Album «Infinito» war sehr «pop-

pig» ausgefallen.

War das nicht gut?
Doch, doch, damals stimmte das für uns. 

Trotzdem wollten wir nicht ewig auf der Pop-

Schiene bleiben. Es kam zu Missverständnis-

sen, die schliesslich zur Trennung führten. 

Heute, dank der Reunion, wissen Piero und 

ich definitiv, dass wir Rocker sind. Wir lieben 

spannungsgeladene, aggressive Musik.

Ausschliesslich aggressive Musik?
Gelegentlich genehmigen wir uns auch eine 

Ballade – aber auch diese muss unter Spannung 

stehen (lacht).

Ihr habt kürzlich zwei neue Stücke veröf-
fentlicht: «Barcollo» und «Sole Nero». Liege ich 
falsch, wenn ich behaupten würde, darin die ur-
sprünglichen Litfiba zu erkennen?

Nein, du liegst völlig richtig. Piero und ich, 

wir kennen uns seit über dreissig Jahren, und 

wir haben so manche Dinge zusammen er-

lebt. Diese Gemeinsamkeiten beeinflussen si-

cherlich unsere Arbeit. Trotzdem finde ich, ist 

unser Gesamtrepertoire breit gefächert.

Welchen Stellenwert hat für dich die Freund-
schaft zu Piero heute?

Weisst du, die Alchimie, die zwischen mir 

und Piero besteht, ist auch wirksam, wenn wir 

nicht gemeinsam auf der Bühne stehen. Zwi-

schen uns gibt es einen Doppelfaden. Ich lüge 

nicht, wenn ich behaupte, mit Piero mehr Zeit 

in meinem Leben verbracht zu haben, als mit 

anderen Menschen.

Möchtest du zum Schluss diesen anderen 
Menschen noch etwas sagen?

Aber natürlich (holt Luft): Ragazzi mi racco-

mando – spaccate il mondo!

Das Gespräch mit Ghigo Renzulli fand in italienischer Sprache 
statt. Übersetzung: Luca D’Alessandro

Der Teufelsstein von Florenz
Litfiba – Die in Italien legendäre Band wur-

de 1981 in Florenz gegründet und hat bisher 

mehr als 24 Alben auf den Markt gebracht. 

Geprägt war sie in ihren erfolgreichsten Jah-

ren vor allem durch den Sänger Piero Pelù, der 

Litfiba im Jahr 2000 verliess und eine Solo-

karriere begann. Ein weiterer wichtiger Play-

er ist Ghigo Renzulli, der Gitarrist, der an der 

Komposition der Hits «Terremoto», «Il Segre-

to di Giulia», «El Diablo», «Spirito», «Goccia a 

Goccia» und «Regina di Cuori» wesentlich be-

teiligt war. Der Bandname steht für die Adres-

se des Tonstudios: L’ITalia, FIrenze, via BArdi.

Diskografie (Auswahl)

1982: Guerra

1985: Desaparecido

1989: Litfiba Pirata

1990: El Diablo

1993: Terremoto

1999: Infinito

2010: Stato Libero Di Litfiba

Info: www.litfiba.net
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LISTENING POST
Von Lukas Vogelsang

Nach den «Fifty Tons of Black Ter-
ror» seiner 2002 aufgelösten Band 
Penthouse ist es lange still gewe-
sen um deren Frontmann Charlie 
Finke. Nun ist er zurück auf den 
Bühnen mit seinem neuen Projekt 
– und dem «Soundtrack to the New 
Depression».

D abei wird gleich auch der Beweis gelie-

fert, dass es keine Stromgitarren braucht, 

um den Rock’n’Roll neu zu erfinden. Wäre der 

in den 30er-Jahren im urbanen Europa entstan-

den, nicht im ländlichen Amerika, er würde so 

klingen, behaupten wenigstens die Cesarians: 

Ein Teil Kurt Weill, ein Teil Jacques Brel, ein 

Teil Ernst Kirchner, eine Prise Walzer, Klez-

mer und Polka, das Aussehen als hätte sie 

sich George Grosz in seinem Kopf ausgemalt. 

«Der Geist des Rock’n’Roll hat sich aus dem 

Bett gewälzt. Er hat seine Dämonen heraufbe-

schworen, sich mit seinem besten schwarzen 

Anzug bekleidet, und ist an die düsteren Orte 

der Stadt zurückgekehrt. Seine neuen Spiel-

gefährten sind die Cesarians. Nicht seit die 

Birthday Party über Berlin abstürzte und aus-

brannte wurden die verdrehten Klänge alter-

tümlicher Dekadenz mit solcher Intensität 

durch verzerrte Verstärker gepumpt. Londons 

Szenegänger auf der Suche nach etwas anderem 

als rezykliertem Rock haben ihren Ausdruck in 

der Cabaret-Welt der Cesarians gefunden: Die 

spielen in den Nachtclubs der Stadt. Die Dämo-

nen des Rock and Roll sind entfesselt», steht 

auf ihrer Homepage geschrieben.

Entstanden ist das Projekt auf dem Haus-

boot von Charlie Finke, welches er mit seiner 

Frau Justine Armatage bewohnt, der Geigerin 

und Pianistin, welche mit den Gothik-Bands 

FIRST DAY IN 
SPRING

B ereits mit «Indian Summer» legten To-

mas Sauter und Daniel Schläppi ein 

überragendes Saitenalbum vor. Mit «First Day 

In Spring» tun sie der Überlegenheit in kei-

ner Weise Abbruch. Natürlich ist das nicht 

überheblich gemeint – und wenn, dann nur 

berechtigt. Die Kompositionen und die Stim-

mungen sind aus einem Guss. Obwohl wir uns 

während den Stücken an Aufnahmen von Ral-

ph Towner, Pat Metheny und John McLaugh-

lin erinnern, ist das nur Lob und in keiner 

Weise ein «Plagiatsvorwurf». Im Gegenteil: 

Wir können nur stolz sein, dass einerseits 

eine jüngere Generation auf den Spuren die-

ser grossartigen Gitarrenspieler weiterzieht, 

andererseits sind die beiden Musiker zwei 

würdige Vertreter von einer neuen Jazz-Ge-

neration der Schweiz – eben auch im Ausland. 

Und ebendies kann diese Musik. Sie springt 

über die Grenzen und bringt den Frühling. 

Etwas erstaunt ist man dann allerdings, dass 

die CD erst im Juni 2011 erscheinen soll. Jetzt 

wäre der beste Moment dazu. 

Das Geheimrezept ist wohl in der Ruhe 

und Bedächtigkeit zu finden, im Gegenteil 

von Sensation und Effekthascherei. 18 Stücke 

sammeln auf «First Day In Spring» Kräfte für 

das neue Jahr, laden ein, sich der Frühlings-

sonne hinzugeben, und die letzten Winterge-

danken anzuwärmen, auf was Neues kommen 

mag. Mit akustischer Gitarre und Bass haben 

wir ein Klangspektrum, welches sich stark 

vom allgemeinen Mainstream abhebt. Zwar 

ist auch mal eine elektrische Jazzgitarre zu 

hören, doch bringt auch das keine stimmliche 

Veränderung. 

Tomas Sauter und Daniel Schläppi haben 

sich gefunden und lassen sich hoffentlich 

nicht so rasch wieder gehen. Es gibt noch 

zwei weitere Jahreszeiten, die musikalisch er-

fasst werden dürfen. Aber es gibt noch ganz 

viele weitere Themen die folgen müssen. (vl)

„First Day In Spring“

Tomas Sauter / Daniel Schläppi

CATWALK 110008-2

REITSCHULE BERN

Cesarians
Gretschen Hofner und Christian Death und dem 

Avant Garde-Projekt Baader Meinhoff unter-

wegs war. Auf benachbarten Hausbooten fand 

sich, ein Glücksfall, der Bläsersatz mit Alison 

Beckett (Klarinette), Suzi Owen (Posaune) und 

Beverly Crome (French Horn). Vom Festland 

stiess Drummer und Poet Jon Noble dazu, und 

vor kurzem wurde das Line Up von Budge Ma-

graw um einen Bass erweitert.

Nicht weniger abenteuerlich als ihre Instru-

mentierung ist die Geschichte der Entstehung 

ihres Debut-Albums: Niemand geringerer als 

der frühere Blondie- und Ramones-Produzent 

Crtaig Leon konnte dafür gewonnen werden, 

welcher heute klassische Musik arrangiert und 

produziert, mit Leuten wie Pavarotti und An-

dreas Scholl gearbeitet hat, und seit mehr als 

zehn Jahren keine Rock-Schallplatte mehr pro-

duziert hatte. Als er die Demos der Cesarians 

erhielt war es wohl das klassische Element, das 

ihn bewog, die Band bei Proben zu besuchen, 

worauf er einwilligte, sie in den legendären Ab-

bey Road-Studios aufzunehmen. Dabei wollte er 

den Live-Sound der Band festhalten, weshalb 

sie spielten, als wäre es ein Konzert. «Charlie 

was going ballistic, singing like a maniac», sagt 

Justine später: «We played better than ever be-

fore, as we were so thrilled to be there. We did 

a few overdubs, and Craig tinkered with the 

tapes, but the album is largely how we sound 

live.»

Inzwischen wurde fleissig durch Europa ge-

tourt, und als die Band letzten Winter nach Ita-

lien eingeladen wurde, wurde die Gelegenheit 

ergriffen, da auch gleich noch die neue EP ein-

zuspielen, welche demnächst erscheinen wird. 

Zuvor werden die Cesarians jedoch auch zum 

ersten Mal in Bern live zu hören sein. (saw)

Konzert The Cesarians: So. 10. 4., 21 h, Rössli 

Reitschule Bern, Doors: 20 h

Music & SoundsMusic & Sounds
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MUSIK FÜR...

Schwäbi
Von Hannes Liechti Foto: 

Music & SoundsMusic & Sounds

In der Serie «Musik für ...» wird jeweils 
eine Persönlichkeit aus dem Berner 
Kulturleben mit einer ausgewählten 
Playlist konfrontiert. Diesen Monat 
trifft es das Berner Stadtoriginal M., 
genannt Schwäbi. Thema ist, anlässlich 
der Jubiläumsausgabe des ensuite, die 
Zahl 100.

E r sieht etwas verschroben aus: grosse Bril-

le, Stirnglatze, krauses Haar. Im Winter 

trägt er schwarze T-Shirts und im Sommer wei-

sse, alle mindestens in XXL-Grösse. Es gibt in 

Bern wahrscheinlich keinen bekannteren Kon-

zertbesucher: Überall, egal ob Eröffnung eines 

Einkaufszentrums, Technoparty oder Jazzkon-

zert, tanzt Schwäbi völlig unbeirrt in stoischer 

Ruhe. Längst ist er zu einer Art Gütesiegel ge-

worden, denn da, wo er anzutreffen ist, läuft 

gute Musik.

The Rolling Stones

«100 Years Ago» ab dem Album «Goat’s 

Head Soup» (Virgin Records, 1973)

In den 60er-Jahren war ich auf der Seite der 

Beatles. Gerade die ruhigeren Songs der Stones 

wie «100 Years» haben mich aber auch ange-

sprochen. Mittlerweile ist der Song selbst ja 

schon fast 100 Jahre alt! (lacht)

Wenn Mick Jagger 1973 «Can›t you see the 
furrows in my forehead?» singt, klingt das 
heute wie ein schlechter Witz. Sollten die Rol-
ling Stones nicht schon längst abtreten?

Nein, finde ich nicht. Obwohl ich ihre Kon-

zerte nicht besuche, die sind mir viel zu gross. 

Selber habe ich 1972 mit meiner Band Schluss 

gemacht. Ich habe gelegentlich gesagt, ich will 

nicht, dass so viele Sattelschlepper wegen mir 

um die Welt fahren müssen. (lacht)

Ein weiteres Zitat aus dem Song: «Don’t you 
think it’s sometimes wise not to grow up?»

Nicht unbedingt. Das Urbeispiel sind die 

Kinder: Sie freuen sich, wenn wir ihresglei-

chen werden, erwarten aber eine durchgehend 

erwachsenen Performance. Sonst sind sie ent-

täuscht und wenden sich ab. Dasselbe gilt für 

Jugendliche: Sie freuen sich, dass ich mit ih-

nen «zu Tanz» gehe, wollen aber nicht, dass ich 

mich genau wie sie verhalte. Also «Not to grow 

up» als «to be grown up».k
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ABBA

«Dancing Queen» ab dem Al-

bum «Arrival» (Polar, 1976)

Ich finde es total entspannend, auf einer 

Tanzfläche einen solchen Song zu hören. Die-

se Rhythmen sind im Vergleich zu einem Jazz-

konzert natürlich sehr einfach. Das ist völlig 

relaxed.

Dieses Stück hat 100 Beats per Minute. Was 
ist die ideale bpm-Rate für den «Tan Zen», wie 
du deinen Tanz nennst?

Das kann ich gar nicht sagen. Ich gelte ja 

als einer, der sehr langsam ist. Man kann auch 

zu einem schnellen Rhythmus langsam sein. 

Die Jugendlichen sagen manchmal zu mir: «Wir 

sind im 21. Jahrhundert, du musst schneller tan-

zen!» Sie kommen dann aber bald zur Einsicht, 

dass mit dem nichts zu machen ist, «den kann 

man nicht beschleunigen». Grundsätzlich ver-

mitteln die 100 bpm aber einen positiven Ein-

druck der Zahl. Es gibt auch negative: So z.B. 

die Suche nach der 100%igen Sicherheit, die es 

nicht gibt. Und auch Autofahren mit 100 km/h 

ist mir zu schnell.

Bist Du der Berner Tanz-König?
(lacht) Ich habe auf alle Fälle kein Königs-

bewusstsein!

Kutti MC

«König für immer» ab dem Album 

«Sunne» (Two Gentlemen, 2010)

In diesem Song setzt Kutti bestimmten Men-

schen, die sich selber nicht als König vermuten, 

eine Krone auf. Der König ist hier nicht negativ 

aufzufassen, es geht nicht um einen regieren-

den. Vielmehr geht es um einen, der wie am 

Dreikönigstag eine Krone aufgesetzt bekommt. 

«Tan Zen» ist der Zahn, der plötzlich auf den 

König beisst, und ihn aus dem Teig befreit.

Geht es in diesem Lied um Dich? Der Tän-
zer des Videos trägt wie Du weisse T-Shirts in 
Übergrösse.

Kutti MC hat tatsächlich einmal gesagt, es 

sei eine Hommage an Schwäbi. Bei Konzerten 

zieht er mich manchmal auf die Bühne und fügt 

dann Kommentare wie: «Wenn das nicht Hip-

Hop ist, was der macht!», hinzu.

Kutti MC rappt: «Ds Glück wird hüt wohl 
andersch gsuecht: Der modern Mönsch ligt im 
Bett erschöpft näbem Computer und schlaft.» 
Wie suchst du dein Glück?

Nicht zuerst, aber auch nicht zuletzt im 

Computer. Facebook ist, was wir daraus ma-

chen. Auf dieser Plattform hatte ich bisher 

Glück. Ich denke da zum Beispiel an die vie-

len witzigen und intelligenten Kommentare 

der «Fans», aus welchen sich oft spannende 

Diskussionen entwickeln. Beim Peak-Schwäbi 

zählte meine Fanseite gut 2600 Leute.

Franz Schubert

«I. Allegro» aus Trio für Klavier, Violine 

und Violoncello Nr. 2 in Es-Dur, op. 100 (1827)

Leider gibt es nur selten die Gelegenheit, 

zu klassischer Musik zu tanzen. «Tan Zen» ist 

mein Ohr. Setze ich mich in einem Konzert, bin 

ich am Ende nicht gut drauf. Bei klassischer 

Musik muss der Tanz, wie «Tan Zen» es auch 

ist, natürlich völlig geräuschlos sein. Gerade 

klassische Openair-Konzerte lasse ich mir nicht 

entgehen, da muss man auch nicht so still sein.

Hast du einen Lieblingsstil? Oder etwas, 
was gar nicht geht?

Wahrscheinlich gibt es beides nicht. Christi-

an Krebs vom Verein bee-flat hat einmal gesagt: 

«Niemand ist so spartenübergreifend wie Du.» 

Von Bach bis Ländler alles – eine wohltuende 

Herausforderung.

Nena

«99 Luftballons» ab dem Album «Nena» 

(CBS, 1983)

Dieses Intro: gefällt mir! Mir kommen da fast 

ein bisschen die Tränen. Obwohl das nicht un-

bedingt meine Musik ist. Aber dieses Kommer-

zielle, dieser Synthesizer-Bass, tut gut. Ich ste-

he dazu, dass der Mensch auch seinen Schatten 

hat, wie C. G. Jung es formuliert. Nena habe ich 

einmal live gesehen. Sie hat dann den Schwäbi 

entdeckt, kam rüber, schaute mir zu und hat-

te ihre Freude. Aber ich bin kein Fan von ihr. 

Spuren von Kitsch hindern mich daran. Wenn 

die Band einsetzt, nehme ich die Kopfhörer ab.

99 Luftballons sind ja nicht ganz 100. Was 
ist deiner Meinung nach denn ganz 100?

Das Konzert von Nadja Stoller bei bee-flat 

vom vergangenen Januar. Was sie mit weni-

gen Mitteln an Nuancierungen und Akzentu-

ierungen ihrer Stimme und den Instrumenten 

entlockte, war fantastisch. Nicht zuletzt der 

swingende Groove, den sie aus der Keytar – ein 

kleiner Synthesizer, den man sich wie eine Gi-

tarre über die Schultern hängt – herausholte, 

hat mich beeindruckt.

Paganiniana  
 Symphoniekonzert

Do, 28.04. | Fr, 29.04.11  
19h30, Kultur-Casino Bern

Rumon Gamba Dirigent

Lise de la Salle Klavier

Berner Symphonieorchester

Prokofjew: Symphonie Nr. 1 
«Klassische Symphonie» 

Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 1 

Blacher: Orchestervariationen über 
ein Thema von Paganini 

Rachmaninow: Rhapsodie über 
ein Thema von Paganini op. 43 

Karten: Bern Billett, Nägeligasse 1A, 
T: 031 329 52 52 | www.bernbillett.ch

Hörbeispiele & weitere 
Informationen unter:
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Polen in den 80’er Jahren. Zwischen 
Glück, Liebe, Revolution und Krieg. 
Dazwischen hämmert die Zeit oder 
das Herz oder beides gleichzeitig. Jun-
ge Rebellen, wilde Geschichten – vor 
allem aber eine Welt, wie von einem 
anderen Planeten.

D ie Handlung: Janek, ein Sohn eines Mili-

täroffiziers, ist Sänger einer Punk-Band. 

Ein junger Rebell, der die Erwachsenen nicht 

versteht – und von 

ihnen auch nicht 

verstanden wird. 

Er verliebt sich in 

eine Tochter einer 

Gewerkschafts-

familie und diese 

stellt sich gegen 

ihre Verbindung. 

Als das Kriegs-

recht ausgerufen 

wird, steht die 

Welt Kopf. Die 

Hoffnungen zer-

brechen und die 

Geschichte wird 

chaotisch. 

Zu Beginn hat 

man noch das 

Gefühl, in einen 

seichten Jugend-

film geraten zu 

sein – doch das 

ändert sich rasch. Sehr schön und intensivie-

rend spielt die Musik im Film, spielt mit un-

seren Gefühlen und unterstreicht die Szenen. 

Janek wird gespielt von Mateusz Kosciuszki-

ewicz. Ein junger Schauspieler mit frischem 

Auftreten, frischem Gesicht, und er verkörpert 

den natürlichen Rebellen. Allgemein wurden 

hervorragende Schauspieler gefunden. Auch 

kameratechnisch überzeugen die Bilder. Der 

Schnitt ist manchmal etwas schnell und hart, 

der Film wirkt dann etwas zu sehr verkürzt und 

pathetisch, aber trotzdem gewinnt er mit jeder 

Minute an Tiefe. Ausgehend von beschwingten 

Jugendfantasien gelingt der Sprung in komple-

xe jugendliche Katastrophensituationen, ohne 

dass der Film kitschig wird. Im Gegenteil: Man 

saugt förmlich jedes Bild auf und wird Opfer der 

eigenen Jugenderinnerungen, ist betroffen und 

fühlt mit. 

Die Geschichte erinnert uns an unsere ei-

genen Jugendjahre, an unsere wilden Momente 

da  Dinge zum ersten Mal erlebt werden, als die 

Hoffnung noch unsere einzige Existenzgrundla-

ge schien. Als wir lernten, dass Dinge sich unwi-

derruflich ändern und wir alleine die Verantwor-

tung übernehmen müssen – ohne zu verstehen 

was gut oder schlecht sein soll. Kaum aus der 

Pubertät raus, weltoffen, eroberungslustig, leben-

dig, vor allem aber lebenshungrig. Der Pressetext 

zum Film klingt abschreckend: Eine moderne Ver-

sion von Romeo und Julia. So schlimm ist das also 

nicht. Leider ist aber auch die Punk-Geschichte 

etwas in den Hintergrund geraten, und obwohl 

die ersten Bilder die Band in einem alten Zugwa-

gen bei einer Probe zeigen, stellt dies schon fast 

den Höhepunkt des «Punk» in diesem Film dar. 

Der Punk darf nicht gespielt werden – angeblich 

aus politischen Gründen, doch da spielt auch ein 

Beziehungsdrama 

eine Rolle. Rebel-

len lassen sich 

aber nicht stop-

pen, spielen und 

brechen aus – mit 

Folgen. 

Behütet wie 

wir unsere Ju-

gendjahre ver-

bracht haben kön-

nen wir mit die-

sem Film wenigs-

tens ansatzweise 

ein paar Häpp-

chen gefühlte so-

zialistische Re-

volte miterleben, 

auch wenn vieles 

gestellt und sehr 

harmlos wirkt. Die 

Realität kann man 

nicht in 95 Minu-

ten abhandeln, sie war wohl um einiges härter. 

Trotzdem erinnert der Film positiv an das Leben, 

an den Sinn und Unsinn davon, an die Liebe und 

an Träume, die wir lange tief in uns vergraben 

haben. Ein Film, der unsere Jugenderinnerungen 

zurückbringt. 

Der Film läuft ab dem 7. April in den Kinos. 

All that I love
Von Lukas Vogelsang Bild: zVg.
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Filmjahr 1911
Von Morgane A. Ghilardi – Kino vor hundert Jahren Bild: zVg.

D as Kino war kaum sechzehn Jahre alt und 

für uns heute unvorstellbar anders. Wäh-

rend wir heute von übertrieben lauten Lautspre-

chern beschallt werden, die das überdimensiona-

le und gestochen scharfe Bild auf der Leinwand 

begleiten, waren Zuschauer vor hundert Jahren 

noch auf das Können der Klavierspieler ange-

wiesen. Diese waren es nämlich, die in den Ni-

ckelodeons Amerikas und in Kinos weltweit das 

lautlose, projizierte Schauspiel untermalten. Sich 

den Stummfilm zu dieser Zeit vorzustellen ist vor 

allem deswegen nicht sehr einfach, weil es noch 

keine international anerkannten Konventionen 

gab, an welche man sich halten konnte. Weder 

die Kunst der kinematographischen Narration 

noch die technischen Aspekte, wie die Beleuch-

tung, waren ausgereift. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Filme noch 

kürzer und das Programm wechselte mehrmals 

wöchentlich. Das Kino war als Medium noch in 

seinen Kindstagen, dennoch bildete es einen 

beträchtlichen Teil des Unterhaltungssektors. 

Das System, welches das Medium umrahmte, 

war noch in einer Phase der Ungewissheit. Un-

abhängige Produktionsfirmen waren im Wett-

bewerb mit den grossen Firmen, die durch ein 

Verleihsystem das Filmmonopol an sich reissen 

wollten, und setzten sich doch durch. Amerikani-

sche Produktionen entstanden noch vorwiegend 

in New York, doch wegen Patentstreiten flohen 

viele Filmemacher nach Kalifornien, wo sich ei-

nes Tages das Filmmonopol Hollywoods entfal-

ten würde. Europäische Filme waren ein fester 

Bestandteil des amerikanischen Filmangebots, 

denn in Frankreich, Deutschland, Italien, Däne-

mark und weiteren Ländern vermehrten sich die 

Produktionsfirmen. 

Dänemark lieferte der Welt mit Asta Nielsen 

– 1911 die bestbezahlte Schauspielerin überhaupt 

– den ersten internationalen Filmstar. Während 

ihre Sinnlichkeit ihr in Russland und Deutschland 

viel Lob einbrachte, wurden ihre Filme in Ame-

rika aus denselben Gründen meistens zensur-

iert. Ganz allgemein wurde um diese Zeit herum 

erstmals die Leistung der Schauspieler mit der 

Nennung ihrer Namen in den Titelsequenzen ge-

ehrt. Das Startum in den USA konnte damit erst 

seinen Lauf nehmen.

Produzenten und Regisseure standen davor 

mehrheitlich im Zentrum, da sie es auch waren, 

die mit neuen technischen und narratologischen 

Errungenschaften das Kinopublikum begeister-

ten. D.W. Griffith gehörte zu den ganz Grossen, 

die mit kleinen, aber auch monumentalen Werken 

heute gängige Motive des Kinofilms popularisier-

ten. Während man die teils sehr rassistischen In-

halte zu ignorieren versuchen muss, erkennt man 

in seinen Filmen, wie sich z.B. die Konvention 

der Parallelmontage (oder Cross-Cutting) durch-

setzt. Gleichzeitig entzog er sich Trends wie den 

damals aufkommenden Zwischentiteln, mit de-

nen der Dialog eingeblendet wurde. Das Format 

der Filme lag also noch immer in den Händen der 

Filmemacher und ihr Erfolg musste sich noch 

nicht völlig auf die Erwartungen des Publikums 

stützen.

1911 läutete auch Premieren ein, denn in die-

sem Jahr machte der Animationsfilm ein Debut, in 

Amerika mit Winsor McCays «Little Nemo», der 

ursprünglich einer der ersten kontinuierlichen 

und fantasievollsten Cartoon Strips war. Der Kurz-

film deutet selber stark darauf hin, wie lächerlich 

die Vorstellung animierter Zeichnungen damals 

schien, und wie beeindruckend und neckisch das 

Resultat von McCays Bemühen waren. Der kleine 

Nemo und seine Freunde, die von Hand nachko-

loriert wurden, erweckten als Antwort auch die 

europäischen Erstlingswerke der Animation zum 

Leben, und etablierten die Kunst somit endgültig.

Ebenso erblickten vor hundert Jahren Ikonen 

der Kino- und Kulturgeschichte das Licht der 

Welt: Lucille Ball, Hauptdarstellerin von «I Love 

Lucy»; Vincent Price, Meister des B-Horrorfilms; 

Ginger Rogers, die treue Kumpanin von Fred As-

taire; Ronald Reagan, Werbecowboy und präde-

stinierter Präsident des ultimativ wirtschaftsori-

entierten Amerikas; und Jean Harlow, absoluter 

Star und Sexsymbol der 30er Jahre. Jede dieser 

Persönlichkeiten repräsentierte die vielfältigen 

Ideologien Hollywoods, die zwischen Sex, Geld, 

Spektakel und Puritanismus oszillierten.

Ob das Jahr 2011 ähnliche Ikonen hervorbrin-

gen wird oder ob in hundert Jahren der Rückblick 

auf die heutige Kinokultur gleich spannend wird, 

können wir auch nicht erahnen. Jedoch wird 

deutlich, wie viele Entwicklungen hundert Jahre 

mit sich bringen, und dass wir unsere Kultur mit 

anderen Augen zu betrachten wissen wenn wir in 

die Vergangenheit blicken.

Kino & FilmKino & Film
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The Mechanic
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

A rthur Bishop (Jason Statham) ist ein 

«Mechanic», ein professioneller Killer, 

der auch nicht davor zurückschreckt, seinen 

Freund und Mentor Harry McKenna (Donald 

Sutherland) zu beseitigen, als er den Auftrag 

dazu erhält. Bishop ist einer der Besten in sei-

nem Geschäft, ein einsamer Wolf, dessen ein-

ziger Kontakt zur normalen Welt ein gelegent-

licher Besuch bei einer Prostituierten ist. Den-

noch entschliesst er sich, Harrys impulsiven, 

latent selbstzerstörerischen aber fürs Killerge-

schäft talentierten Sohn Steve (Ben Foster) als 

Lehrling aufzunehmen. Eine Wahl mit fatalen 

Folgen.

Klingt die Geschichte vertraut? Kein Wun-

der. Es ist zumindest von der Grundlage her ein 

beinahe identisches Remake des Charles-Bron-

son-Films «The Mechanic» (deutscher Titel: 

Kalter Hauch) von 1972, der es auch heute noch 

ab und an ins TV-Spätprogramm schafft. Doch 

während der Bronson-Film existentialistische 

Züge trägt, weitgehend auf Action und gar Dia-

loge verzichtet und ein erstickendes Porträt des 

Innenlebens eines Killers zeichnet, tut die mo-

derne Version das, was die meisten 08/15-Ac-

tionfilme unter Unterhaltung verstehen: Harte 

Kampfszenen, laute Ballerorgien, Machismo, 

Brutalität und etwas Schauspiel.

Daran ist an sich nichts auszusetzen. «The 

Mechanic 2011» ist ein solider Samstagabend-

kinofilm. Er ist ein perfektes Vehikel für 

Statham, den Action-Star unserer Generation, 

der Filme wie «The Transporter 1-3», «Crank 1 

& 2» oder «Snatch» auf seinem Konto verzeich-

net, und eine nette Fingerübung für Ben Foster, 

den man aus «The Messenger», «X-Men: The 

last stand» und vor allem «3:10 to Yuma» kennt. 

Der Film bietet Kurzweile und Realitätsflucht 

ohne intellektuelle Anstrengung. Doch mehr 

liegt nicht drin.

Denn das Remake scheint reiner Vorwand 

dafür, noch einen weiteren Profikiller-Film – 

Hollywoods bevorzugter Antiheld – abzuspulen. 

Umso mehr erstaunt dies, da der Drehbuchautor 

Lewis John Carlino und die Produzenten diesel-

ben sind wie 1972. Carlino hatte die Umsetzung 

des Originaldrehbuchs damals als «grösste Ent-

täuschung seines Lebens» bezeichnet. «Ich 

wollte einen Film über den Missbrauch von 

menschlichen Beziehungen und sexuelle Ma-

nipulation machen», sagte Carlino. «Eine Art 

Schachspiel zwischen dem älteren und jünge-

ren Profikiller» – und mit klar homosexuellen 

Zügen. Doch auch fast vierzig Jahre später ist 

diese Idee – leider – wieder abgeschossen wor-

den.

«The Mechanic». USA 2011. Regie: Simon 

West. Ab 14. April in Deutschschweizer Kinos.

D erzeit wird viel «getrashed», wie es so 

schön Neudeutsch heisst, wenn man et-

was vor die Hunde gehen lässt.

Da landet die Glaubwürdigkeit schon mal im 

Abfall, wenn der Uno-Sicherheitsrat (pff) eine 

Militärintervention in Libyen gutheisst mit der 

Begründung, die «Zivilisten zu schützen», er 

für diese Entscheidung aber über zwei Wochen 

braucht, weil: «Ach verflixt, das mit dem Völ-

kerrecht und Gaddafis Erdöl ist halt schon auch 

wichtig.»

Da ist in so vielen Ländern mit Beihilfe von 

Not und Hunger und Unterdrückung gerade das 

zarte Plänzchen Demokratie entsprungen, und 

schon wird es zerstampft und auf den histori-

schen Abfallhaufen des Volkszorns geschmis-

sen. «Netter Versuch, Leute. Aber wer ausser 

das Volk will schon das Volk mitbestimmen las-

sen?»

Und in Japan? Ja, in Japan..! Was dort pas-

siert, scheint vor allem gut für tolle Schlagzeilen. 

So titelte «20 Minuten» am 14. März: «Angst vor 

dem Super-GAU». Am 16. März: «Super-GAU in 

Japan: Schweizer in Angst» und am 18. März – 

mein persönlicher Favorit: «Atom-Gefahr: Hilft 

jetzt nur noch beten?»

Also gut. «Ich glaube an das Handy, das Om-

nipräsente. An den iPod, der mir Frieden in der 

Masse gibt. Und an den heiligen Fernseher, den 

Allmächtigen, der immer zeigt, was ich gerne 

sehen möchte.» Wenn die Sprache die Kleidung 

des Geistes ist, wie ein Sprichwort sagt, dann 

stehen zumindest die medialen Reaktionen auf 

die politischen Umwälzungen und tektonischen 

Verschiebungen der vergangenen Monate ganz 

schön zerfleddert da.

Zwei Wochen Medienhype und dann inter-

essiert wieder mehr, dass ein belangloser  sieb-

zehnjähriger Schnulzensänger mit seiner Bio-

grafie ins Kino kommt, dass in England bald 

gross geheiratet wird und überhaupt. Lady Gaga 

hat ein neues Album und «schockiert» laut «OK 

Magazin» mit Fotos von sich, die sie als Mager-

süchtige darstellen, wodurch «sie ihre Vorbild-

Funktion ausser acht lasse.» Aha. Und «Gala» 

rätselt, ob der aus seiner Fernsehserie geschass-

te Prügelschauspieler Charlie Sheen «ein Irrer 

oder ein Genie» ist.

Machen wir uns also nichts vor: Die Mächti-

gen haben uns schon lange da, wo sie uns haben 

wollen. Geistlos, sprich sprachlos angesichts der 

Sozialpornografie namens Reality-Fernsehen 

oder Boulevard. Und Hände hoch, wer immer 

noch glaubt, alles bleibt gut. Der wird, wie seit 

Jahrhunderten üblich «getrashed», also ausge-

schlossen, beschossen oder wahlweise erschos-

sen. Denn hey, die Welt tut das, was sie immer 

tut, wenn Grosses und Schlimmes passiert: Sie 

dreht sich weiter – wenn auch nach dem Erdbe-

ben in Japan etwas schneller.
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Armadillo
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

Visuell vor den Kopf geschlagen. Emo-
tional durchgeschüttelt. Schockiert 
und berührt zugleich. So und ähnlich 
kann es einem im dänischen Doku-
mentarfilm «Armadillo» ergehen, der 
in seinem Heimatland vergangenes 
Jahr hohe politische Wellen geschla-
gen und zu einer Debatte über die dä-
nische Kriegspolitik geführt hat.

A rmadillo (seit 2010 Budwan) ist eine Mi-

litärbasis in der afghanischen Provinz 

Helmand, in der rund 270 dänische und bri-

tische Soldaten der Nato- und ISAF-Truppen 

stationiert sind. Der dänische Regisseur Janus 

Metz Pedersen und sein Team haben 2009 eine 

Gruppe junger dänischer Soldaten auf ihrer 

sechsmonatigen Tour in Armadillo begleitet, 

bei ihrer Arbeit und Freizeit im Lager genauso 

wie bei den gefährlichen Patrouillen ausserhalb 

– ohne Einschränkungen, ohne Selbstzensur, 

ohne politischen Filter.

Doch selbst wenn man diese vorteilhaften 

Umstände mit in Betracht zieht, geht der Doku-

mentarfilm «Armadillo» weit über das hinaus, 

was man sich von diesem Genre gewöhnt ist. 

Pedersen hat ein filmisches Zeitzeugnis ge-

schaffen, das direkt in die Gedankenwelt der 

Soldaten zu sehen vermag, das das Publikum 

mitten in Kämpfe führt, das den Wahnsinn, die 

Paranoia, das Adrenalin und auch die Nähe zum 

Tod spürbar macht.

Der Film beginnt in Dänemark und zeigt die 

Soldaten auf ihrer Abschiedsparty mit Strip-

perin, bei ihrem tränenreichen Abschied von 

Familie und Freunden, reflektiert aber auch 

den Mix aus Patriotismus, Erwartungshaltung, 

Angst und Zweifel. Es ist für alle der erste 

Einsatz. Er führt sie in ein Land, das so rein 

nichts mit ihrer bisherigen Erfahrungswelt zu 

tun hat und in dem seit 2001 ausländische Sol-

daten stationiert sind, ohne dass sich die Situ-

ation der Bevölkerung signifikant verbessert 

hätte. Die südlich gelegene Provinz Helmand 

gilt als eine der Hochburgen des Widerstands 

der Taliban gegen die afghanische Regierung 

und die Nato-Truppen.

Dennoch wird der Alltag der Soldaten zu-

mindest zu Beginn dominiert von Langeweile 

und Routine. Sie vertreiben sich die Freizeit 

mit Videospielen, Pornos, Philosophischem und 

weniger Schlauem. Den meisten juckt es in den 

Fingern. Sie sehnen sich nach Konfrontation 

und nach einer Rechtfertigung für ihre Prä-

senz. Doch als es dann tatsächliche zum Einsatz 

kommt, relativiert sich vieles.

Plötzlich werden aus normalen Begegnun-

gen auf der Strasse intensive Spannungsmo-

mente. Die Unsicherheit darüber, welchen 

Einheimischen man vertrauen kann, darf oder 

muss, entwickelt sich zu einer Frage, die über 

Leben und Tod entscheidet. Und als eine Pat-

rouille das erste Mal von einer kleinen Grup-

pe Taliban direkt angegriffen und beschossen 

wird, scheint plötzlich das Ende ihrer Jugend 

gekommen.

Doch ungeachtet dessen, wie brenzlig die 

Situationen sind: Die Kamera des Filmteams 

ist stets mit dabei. In «Armadillo» erhält der 

Begriff «embedded Journalist» (eingebetteter 

Kriegsberichterstatter) eine neue Dimension. 

Die Szenen sind so atemberaubend nah und mit 

so viel Mut und technischer Brillanz gefilmt, 

dass man sich streckenweise fragt, wie es den 

Kameraleuten gelungen ist, am Leben und bei 

Verstand zu bleiben. Nicht nur erlebt das Publi-

kum einen Angriff mit. Man ist auch mit dabei, 

als ein Soldat eine Handgranate in das Versteck 

der Taliban wirft – und später als die schwer-

verletzt Überlebenden exekutiert werden.

Dieser Vorfall bildet in der Folge den Rah-

men für die weitere Geschichte. So fokussiert 

sich das Filmteam auf die Reflexionen der 

beim Angriff beteiligten Soldaten, die zwischen 

Trauma und Hochgefühl schwanken und bei de-

nen viele unbedachte, aus der Distanz betrach-

tet schockierende Worte fallen. Das Publikum 

hört mit, als sie mit ihren Eltern telefonieren 

und vom Vorfall erzählen, der in der dänischen 

Medien gemeldet worden ist. Die Kamera ist 

mit dabei, als jeder für sich nach einer Erklä-

rung und Rechtfertigung sucht, aber auch bei 

der Nachbesprechung mit den Vorgesetzen.

In diesen Momenten zeigt sich eine weitere 

Stärke von «Armadillo»: Der Film, der ohne Er-

zählerstimme auskommt, bietet nur Ansichten 

und Einsichten ohne dabei zu moralisieren oder 

zu werten. Trotz grosser Nähe bleibt er stets 

zurückhaltend und verzichtet konsequent auf 

jede Form der Sensationshascherei oder Mys-

tifizierung.

Zwar lässt gerade die intelligente Dramatur-

gie und die technische Brillanz von «Armadillo» 

streckenweise die Grenzen zwischen Dokumen-

tation und Fiktion verwischen. Dennoch gelingt 

es dem Film, die Wahrnehmung dessen, was 

man glaubte über den Krieg zu wissen, für im-

mer zu verändern. Oder wie es der dänischer 

Schriftsteller und Professor für Kulturanalyse 

Carsten Jensen sagt: «Nach dem Film Armadillo 

wird man nicht mehr gleich über Afghanistan 

sprechen können wie zuvor.»

«Armadillo». Dänemark 2010. Regie: Janus 

Metz Pedersen. Ab 28. April in Deutschschwei-

zer Kinos.
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Louis Malle - Der Hauch des Skandalösen 
Mit L’Ascenseur sur l’échafaud tauchen 

wir im April in das schillernde Universum eines 

Louis Malle ein. Eine Begegnung mit der jungen 

und damals noch unbekannten Jeanne Moreau 

und dem tragenden Soundtrack von Miles Da-

vis. Louis Malle war zeitlebens ein Neugieriger, 

einer der sein eigenes Leben sowie die Ereig-

nisse seiner Zeit in seinen Filmen reflektieren 

wollte. Wie kaum eine anderer verstand er es 

an Tabus zu rühren, zum Beispiel in Le souff-
le au coeur, der in Frankreich damals für einen 

Skandal sorgte, weil er das Tabu des Inzests 

zwischen Mutter und Sohn verletzte. Weitere 

Filme im Kino Kunstmuseum: Les Amants, Le 
feu follet, Milou en Mai, Atlantic City und Vanya 
on 42nd Street.

Ab 2.4. Schweizer Premiere: Goodnight Nobo-
dy Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Erst-

ling der Zürcher Filmemacherin Jacqueline Zünd 

ist eine hypnotische Reise durch die schönste al-

ler Filmkulissen: die Nacht.

Ab 2.4. Film und «Die andere Welt» Weite-

re Filme im Zusammenhang mit der Ausstellung 

Dislocación im Kunstmuseum: La forteresse. 
Fernand Melgar beobachtet Menschen im «täg-

lichen Aussortierungsprozess» in einem Schwei-

zer Empfangszentrum. In Katanga Business por-

trätiert Thierry Michel den Kampf um die wert-

vollen Bodenschätze Kobalt, Erz, Wolfram und 

Kupfer und beleuchtet die neue ökonomische Ko-

lonialisierung. In Alive zeigt sich am Beispiel von 

Albanien, wie sich die Menschen dem eigenen 

Land durch die Kluft von Tradition und Moderne 

entfremden und dadurch oft zur Emigration nach 

Westeuropa gezwungen werden.

Ab 10.4. Filmgeschichte Gezeigt werden im 

April: Es geschah am hellichten Tag aus dem 

Jahre 1958 nach der Vorlage von Friedrich Dür-

renmatt mit einer Einführung von Anita Gertiser, 

Zürich, und Pier Paolo Pasolinis moderne Passi-

onsgeschichte Accattone: Einführung: Till Brock-

mann, Zürich.

12.4./3.5. Kinderfilm Der letzte Kinderfilm in 

dieser Saison ist ein Märchen aus «Tausend und 

einer Nacht», Aladins Wunderlampe. Ab 9.4.

Draquila von Sabina Guzzanti, Italien 2010, 

doc 99Min, I/d/f // Guzzanti schafft es 

auch mit ihrem neuen Film, die Berlusconi-Re-

gierung in Rage zu bringen. In Draquila ist zu se-

hen, wie sich der Ministerpräsident an L’Aquila 

bereicherte und dabei Gesetze über Notsituati-

onen zu seinen Gunsten umbog. Italien zittert 

und zersplittert langsam – wegen den Verfeh-

lungen der Regierung, der Korruption und der 

Veruntreuung öffentlicher Mittel. «… Dass es bei 

der Wiederherstellung menschenwürdiger Ver-

hältnisse keineswegs das von Berlusconi rekla-

mierte «Wunder von L’Aquila» gegeben hat, be-

legt Sabina Guzzantis böser und bedrückender 

Film. Ein Schnellkurs über das Erdbeben und 

seine unbewältigten Folgen… » BaZ

Ab Do 7. April Mürners Universum von Jo-

nas Meier, Schweiz 2010, doc 83Min, Dialekt Er-

win Mürner bewegt sich zwischen Realität und 

skurriler Vision. Er ist Filmemacher, Ufologe, 

Fantast und Träumer zugleich. An exklusiven 

Filmabenden teilt der Winterthurer seine Über-

zeugung mit Rentnerkollegen. Aber sein Han-

deln und Denken stösst nicht nur auf begeis-

terte Zuhörer, sondern vielfach auch auf Unver-

ständnis und heftige Skepsis. Doch Erwin Mür-

ner geht seinen Weg beharrlich weiter. «Durch 

meine filmischen Arbeiten zieht sich eine ge-

wisse Skurrilität. Ich fühle mich von jeglicher 

Art von Abweichung aus dem Gleichtakt der 

gesellschaftlichen Zwänge angezogen. Ich be-

gegne immer wieder Menschen, die eine eigene, 

in sich geschlossene und von der Aussenwelt 

abgeschirmte Individualität in sich verbergen. 

Es sind oft Menschen, die dank ihres unerschüt-

terlichen Glaubens an ihre eigene Genialität 

eine Fähigkeit entwickelt haben, in der Abge-

schiedenheit die aufregendsten Momente ihres 

Lebens zu erleben. Auf eine gewisse Weise be-

wundere ich diese Menschen. Vor allem, wenn 

ich an ihr Selbstbewusstsein und an ihre Unab-

hängigkeit von den gesellschaftlichen Zwängen 

denke. Eine «Unabhängigkeit», die nicht wie in 

meinem Leben durch tägliche Ablenkungen und 

übermässige Beeinflussungen des sozialen Um-

felds beeinträchtigt wird.» Jonas Meier

Schweden Wochen Im April und Mai flim-

mern im Rahmen der legendären Schweden 

Wochen Schwedische Filmperlen über unsere 

Leinwand. Wir dürfen mit folgenden Premieren 

aufwarten: Kim Novak badete nie im See Gene-
zareth von Martin Asphaug, der Verfilmung des 

gleichnamigen Romans von Hakan Nesser, wel-

cher in der Schweiz bisher nicht zu sehen war, 

sowie dem Dokumentarfilm Steam of Life, der 

Schwedisch-Finnischen Koproduktion, welche 

sich um den sozialen Allgemeinplatz Sauna und 

die darin stattfindenden emotionalen Gespräche 

der finnischen Männer dreht. Erstmals zeigen 

wir auch Kitchen Stories von Bent Hamer und 

Patrik 1.5, den Lieblingsfilm des Queersichtfes-

tivals 2009. Ein Highlight wird die zum 3. Mal 

stattfindende Night of Swedish Shorts vom 18. 

April sein. Mitarbeitende des Göteborg Interna-

tional Film Festival reisen für diesen Abend in 

die Schweiz und präsentieren eine Auswahl der 

neusten Schwedischen Kurzfilme.

Bärn - seit 1191 - Premiere // Nicht nur ein 

Film über Bern, sondern ein Film für Bern. Die 

Geschichte von Bern ist untrennbar von jener des 

Bärengrabens und des Bärenparks. Die Haupt-

stadt hat eine weltweit einzigartige Verbindung 

zu seinem Wappentier. Bärn - seit 1191 ist ein 

Dokumentarfilm, der diese Geschichte erzählt 

und die Bernerinnen und Berner miteinbezieht. 

Verschlafen sei Sie, die Hauptstadt. Provinziell, 

so hört man. Ein emotionaler, kritischer und Bärn 

freundlicher Film zur Hauptstadt und dem Bären-

park. Ab 17. April.

Behinderung im Kurzfilm Das Int. Kurzfilm-

festival look&roll präsentiert eine Auswahl der 

besten Beiträge 2010. Letzten Herbst fand in Ba-

sel die dritte Ausgabe des Festivals statt. Hervor-

ragende Filme zum Thema Behinderung aus aller 

Welt, mit Respekt, Engagement und Verständnis 

für das Leben mit Einschränkungen gedreht, ma-

chen den besonderen Reiz dieser Filme aus. Ein 

Filmabend (13. April) für Herz und Verstand! Die 

Cinématte ist barrierefrei zugänglich. Die Filme 

werden mit Untertiteln für Gehörlose und mit ei-

ner Live-Audiodeskription für Blinde und Sehbe-

hinderte in deutscher Sprache gezeigt.
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Akustische Zeitreisen Im Rahmen des Sym-

posiums «Europäische Filmmusik-Traditi-

onen bis 1945» zeigt das Lichtspiel Morde im 

Originalklang: Mit Camille Saint-Saëns’ Partitur 

für Kammerensemble L’Assassinat du Duc de 
Guise (Le Bargy/Calmettes, F 1908) kommt eine 

der ersten originalen Filmmusiken überhaupt 

zu Gehör. Musik: Ensemble pun:ktum & Studie-

rende der HKB. Petronella von H. Schwarz (CH 

1927) erklingt im authentischen Sound der 20er 

von Giuseppe Becce. Musik: E. Torbianelli (Kla-

vier) (7.4., 20h). Der letzte Mann von F. W. Mur-

nau (D 1924) erzählt von einem Hotelportier, der 

unter dem Vorwurf der Altersschwäche seines 

Amtes enthoben wird und fortan die sanitären 

Anlagen des Hotels zu pflegen hat. Der originale 

«Soundtrack» von Giuseppe Becce ist eine akus-

tische Zeitreise. Musik: G. Zerkula (Violine), E. 

Torbianelli (Klavier). (8.4, 20h)

Berner Rolle In Maya Schumacher und Gianni 

Pauciellos Dokumentarfilm Cosí siamo arrivate 
fino adesso (CH 2010) kommen fünf Italienerin-

nen zu Wort, die in den 50er und 60erjahren als 

junge Frauen in die Schweiz kamen und heute 

in Bern leben. Sie schildern, wie sie im Italien 

vor und während des zweiten Weltkriegs aufge-

wachsen sind. Eindrücklich ist der Mut, den sie 

bewiesen, als sie alles zurückliessen und sich 

mit nichts als einer Adresse in der Hand auf die 

Reise machten. Wie kamen sie zurecht, welchen 

Weg schlugen sie ein, was fanden sie? Und: was 

beschäftigt die Frauen heute? In Anwesenheit 

der Filmemacher. (14.4., 20h)

Klangklinik meets Dshingis Khana Klangkli-

nik macht seit 2007 frei improvisierte Musik. 

Der Geist der 7-köpfigen Hydra ist beschwö-

rend intuitiv, arbeitet den Sound aus dem Mo-

ment heraus und webt so einen Experimen-

tal Krautdoom Teppich. Klangklinik bewegt 

sich traumwandlerisch durch psychedelische 

Wälder, Voodoo-Dschungel, heisse Wüsten 

und eisige Höhen. Die MusikerInnen satteln 

ihre Gäule und galoppieren in die Berner Tai-

ga, um Potomok Chingis-Khana von Vsevolod 

Pudovkin (1928) live zu vertonen. (29.4., 20h) 

Weiteres Programm: www.lichtspiel.ch

Zaffaraya – Kino-Theater – Religionen – und 

viel Arbeit // Zaffaraya 3.0 ist das Portrait 

von sechs Autonomen aus verschiedenen Gene-

rationen und einem Polizisten mit mehr als 25 

Jahren Erfahrung im unfriedlichen Ordnungs-

dienst. Entlang den Reibungsflächen zwischen 

autonomen Aktivisten und der Polizei lädt der 

Film zu einer Reise in die Innenräume anarchis-

tischer Subkultur in Bern. Dem Filmautor And-

reas Berger, der sich bereits mit Berner Beben 

und Ruhe und Unordnung als scharfer Beobach-

ter und geduldiger Chronist der Berner Szene 

bewiesen hat, wirft in Zaffaraya 3.0 einen Blick 

hinter Tränengaswolken in die «guten Stuben» 

der alternativen Lebensformen in Bern.

Das Theater Max bringt mit Die Gnadenlosen 

das Theater ins Kino in der Reitschule. Die drei 

Mäuse in dieser Geschichte leben in einem Kino, 

kennen jeden Film und die Helden dieser Filme 

wecken ihre Träume und Fantasien. Nur, sie sind 

gewillt, diese Träume und Fantasien Realität wer-

den zu lassen und ihre Vorbilder in Sachen Coura-

ge und Raffinesse bei weitem zu überflügeln. Im 

Spannungsfeld zwischen Illusion und Wirklichkeit, 

zwischen jugendlicher Schöpfungslust der Fanta-

sie und sachlich nüchternem Rationalismus finden 

sich auch zwei Technikerinnen wieder. Nach Jean 

van Leeuwen, eine Produktion von Theater Max, 

für Menschen ab 5 Jahren. http://www.theatermax.

ch/gnadenlosen/

Zu einem immer aktuellen Thema, Religionen 

und die Streitigkeiten, die verschiedene Kirchen 

(auch die christlichen wie hier gezeigt wird) mit-

einander haben, zeigt das Kino in der Reitschule 

den Film Im Haus meines Vaters sind viele Woh-
nungen.

Von Ende April bis Ende Mai ist die Freie Arbei-

terInnen Union FAU Bern im Kino in der Reitschule 

und setzt sich mit dem Thema Arbeit auseinander. 

In Filmen wie Workingman’s Death, The Naviga-
tors und Remue-ménage dans la sous-traitance 

werden verschiedenste Aspekte der Arbeit thema-

tisiert und diskutiert: Von Privatisierung, Prekär-

beschäftigung, körperlicher Schwerstarbeit und 

Sexarbeit, über Streiks und Selbstorganisierung 

von ArbeiterInnen bis hin zur Katerstimmung der 

Nach-68er wird alles aufgegriffen. 

Im Filmpodium Biel/Bienne sind im April 

vor allem neue Schweizer Filme zu sehen. In 

Cleveland vs. Wall Street (3./4.4.) wird Banken 

den Prozess gemacht und in Guru – Bhagwan, 
his Secretary & his Bodyguard (8.-11.4.) einer 

Hippie-Ikone. Ein Urteil über das Freiheitskon-

zept der Hippies versucht sich auch der Regis-

seur Kaleo La Belle zu machen, indem er sich 

mit seinem Vater in Beyond this Place (16.-18.4.) 

auf eine mehrtägige Radtour durch Oregon be-

gibt. Nel Giardino dei Suoni (22.-25.4.) portrai-

tiert den blinden Musiker, Therapeuten und 

Klangforscher Wolfgang Fasser. Am 15.4. stehen 

sechs Kurzfilme von Bieler Filmemacherinnen 

auf dem Programm. 

Im Rahmen von «Tour de Berne ’11» werden ak-

tuelle Filme von Berner Filmschaffenden präsen-

tiert. In Pizza Bethlehem (29.4.) spielen Mädchen 

ehrgeizig Fussball, Zwerge Sprengen (30.4.) ist das 

alljährliche Ritual einer Schweizer Familie, in SMS 
from Shangri-La (1.5.) begeben sich Schweizer Mu-

sikerinnen nach Bhutan, und Unser Garten Eden 

(2.5.) gewährt Einblicke in kunterbunte Parzellen 

eines Schrebergartens. Als Amuse Bouche sind 

Kurzfilme programmiert. Ein Apéro für den Gau-

men wird nach dem Eröffnungsfilm am 29.4. in der 

Cinébar offeriert. 

In Zusammenarbeit mit Visarte Biel/Bienne 

werden zwei wunderbar schräge Klassiker präsen-

tiert: Zum einen From Dusk Till Dawn (1.4.) von 

Robert Rodriguez und Quentin Tarantino mit an-

schliessendem Konzert von Strøm gleich nebenan 

an im Espace Libre. Und zum anderen Leningrad 
Cowboys go America (2.4.) von Aki Kaurismäki 

m it anschliessendem Konzert von Martin Schütz & 
Hans Koch auch nebenan. 

Im Rahmen der Ausstellung «Mineros de Bo-

livie» in der Kirche Pasquart wird in Anwesenheit 

des Regisseurs Tous les Jours la Nuit (5.4.) gezeigt. 

In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Biel wird 

der Film von Peter Wyssbrod über den Künstler und 

Aquarellisten Heinz-Peter Kohler (10.4.) gezeigt. 

Im Rahmen vom Zyklus «Bieler Geschichte(n)» 

präsentiert der Geschichts- und Museumsverein 

Biel den Dokumentarfilm Ein Streik ist keine Sonn-
tagsschule (30.4.) über den Aufstand in der Piano-

fabrik Burger & Jacobi 1974. 
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Omar, Barry, Waj und Faisal verbin-
det ein gemeinsamer Wunsch: Die 
vier Freunde aus Sheffield planen in 
ihrer Freizeit den islamischen Jihad 
und wollen sich unbedingt in die Luft 
sprengen. Allerdings sind die Haupt-
charaktere der britischen Komödie 
«Four Lions» nicht gerade die hellsten 
Lichter, die die Welt je gesehen hat.

Omar (Riz Ahmed), ein voll integrierter 

britischer Pakistani mit Frau und Kind 

und einem Job als Wachmann, ist der Kopf der 

Miniterrorzelle, da er zumindest über so etwas 

wie Intelligenz verfügt. Der leicht beschränkte 

Waj (Kayvan Novak) ist dabei, weil Omar das so 

sagt. Barry (Nigel Lindsay), ein zum Islam kon-

vertierter Durchschnittsbrite, ist mehr radikal 

als genial. Und Faisal (Adeel Akhtar) strotzt ge-

radezu vor liebenswerter Dümmlichkeit.

Entsprechend hapert es bei der Umsetzung 

der Attentatspläne. Zur Vorbereitung besuchen 

Omar und Waj deshalb ein Terror-Trainingsla-

ger in Pakistan, nur um überstürzt wieder ab-

zureisen, nachdem sie mit einem Raketenwer-

fer Übles in den eigenen Reihen angerichtet 

haben.

Wieder zuhause steht Omar unter Zug-

zwang. Ein Attentatsziel muss her, aber um 

Himmels Willen keine Moschee, wie Barry es 

vorschlägt, der so die britischen Muslime ra-

dikalisieren will. Zwischen Bombenbauen, Be-

kennervideos filmen und konspirative Pläne 

austüfteln streiten sich die «Löwen» mit Verve 

um mögliche Ziele, bis sie sich schliesslich auf 

einen Anschlag beim London-Marathon eini-

gen können.

Dass bis zum grossen Finale in London 

aber noch jede Menge schief geht, versteht 

sich von selbst. Denn «Four Lions» ist – zumin-

dest streckenweise – eine bittersüsse Farce in 

bester Tradition des britischen schwarzen Hu-

mors. Der Film ist eine verbale Achterbahn mit 

Schenkelklopfern und teilweise geistreichen 

Bösartigkeiten, in der Regisseur Chris Morris 

sich mutig einem Themenkomplex angenom-

men hat, der schon lange einer Umsetzung 

harrte: Fanatismus, Ideologie und Verbohrtheit.

Doch weil beinahe jede humorvolle und/

oder kritische Umsetzung von Themen rund 

um den Islam erst einmal reflexartig Ängste 

hervorruft, hat Morris das Drehbuch darauf-

hin prüfen lassen, ob sich britische Muslime 

durch die Geschichte beleidigt fühlen könnten. 

Doch weder die britischen noch die Schweizer 

Muslime betrachten «Four Lions» als proble-

matisch. So sagte Qaasim Illi, Pressesprecher 

des Islamischen Zentralrats Schweiz, gegen-

über «Ensuite»: «Der Film verletzt keine Ta-

buthemen des Islam und ist eine satirische und 

ausgewogene Auseinandersetzung mit gesell-

schaftlich diskutierten Themen.»

Mit ein Grund für die durchwegs positiven 

Reaktionen dürfte sein, dass Morris in «Four 

Lions» keine Kontroverse um ihrer selbst Wil-

len aufkommen lässt. Das Schauspielerensemb-

le tut mit viel Herzblut und spielerischer Lust 

das ihre dazu, dem Film die politischen Spitzen 

zu nehmen und das allzu Menschliche in den 

Vordergrund zu rücken.

Dennoch ist der Film nicht nur gelungen. 

So beantwortet Morris seine grundlegende 

Frage, warum jemand überhaupt einen Selbst-

mordanschlag verübt, nicht mal ansatzweise. 

Und leider ist Mut, ein Thema komödiantisch 

umzusetzen, nicht gleich guter Humor. So lö-

sen die spitzen Dialoge und der gezielt einge-

setzte Slapstick zwar immer wieder Gelächter 

aus. Doch allzu oft kippt die Geschichte auch 

in eine Unausweichlichkeit, die irritiert und ei-

nen seltsam unberührt zurücklässt. Als sei das 

Absurde in der Realität nicht genug, verharrt 

der Film verbissen auf der Überzeichnung der 

Dummheit der Charaktere und vergibt sich so 

die Chance, eine wirklich beissende Satire auf 

die Dummheit von Fanatismus jeglicher Cou-

leur zu sein.

«Four Lions». Britannien 2010. Regie: Chris 

Morris. Ab 21. April in Deutschschweizer Ki-

nos.

KINO

Four Lions
Von Sonja Wenger Bild: zVg.


