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bleibt. Als ZKB Kunde erhalten Sie gegen Vorweisen Ihrer ZKB Karte an den Billettkassen ZKO 
und Tonhalle 10% Vergünstigung auf Konzerttickets.
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Born in Bern Kunsthalle Bern         
-

Physique Of 
Consciousness

 

 Vorverkauf: www.kulturticket.ch 
 Tel. 0900 585 887 (CHF 1.20/Min.)
 www.zpk.org

 So 1. Mai 2011, 17 Uhr

FOTO: FRANÇOIS PIRENNE 

KKoonnzzeerrtt EEnnsseemmbble PPaauuuuuuuuuulllll Klee
 «Schlage deinen Mantel,
 hoher Traum, um das Kind»
 Gabrielle Brunner, Violine und Komposition
 Fabienne Jost, Sopran
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Kurzes Nachdenken 
– ein Fest

Von Lukas Vogelsang
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J etzt kommt’s auf SIE an, liebe Berner Le-

serInnen. Am 15. Mai müssen sie über die 

Budgets von den fünf grossen Kulturinstitutio-

nen der Berner Hauptstadt abstimmen. Falls Sie 

Zweifel haben, so sind diese selbstverständlich 

und auch berechtigt. Stimmen sie aber trotz-

dem auf jeden Fall 5 x JA! Alles andere wäre 

purer Unsinn. 

Bei dieser Abstimmung geht es nicht, wie 

oft fälschlicherweise diskutiert wird, um die 

Konzepte dieser Institutionen, strategische 

Führungsformen, Inhalte, um Besuchermen-

gen oder um Sinn und Unsinn von Veranstal-

tungen. Das hat nichts mit der Frage zu tun: 

«Welche Kultur wollen wir?» (Montag, 2. Mai; 

18:30 Uhr; im Hotel Bern, Zeughausgasse 9). 

Wir haben mit einem JA oder NEIN keinen Ein-

fluss auf diese Entscheidungen. Abstimmen 

können wir nur über Zahlen, Budgets und Ver-

träge. Der parteilose Stadtrat Jimy Hofer hatte 

an der Stadtratsabstimmung vom 3. März recht: 

Es geht nicht um Leistungsverträge, sondern 

nur um einfache «Verpflichtungskredite», wie 

es so schön in der Abstimmungsbotschaft he-

isst. Deswegen ist es falsch von Kulturrating 

zu sprechen, es ist falsch, diese Institutionen 

gegenseitig zu vergleichen und gegenein-

ander auszuspielen, und es ist auch falsch zu 

meinen, dass Geld gespart würde, wenn man 

NEIN stimmt. Ein NEIN zu einer Institution 

hätte keine weiteren Folgen, als dass ein neues 

Budget erstellt werden müsste, vertragsloser 

Zustand herrschte, und die Verträge mit den 

82 Gemeinden der Regionalen Kulturkonferenz 

Bern in Wasser fielen. Dadurch entstünden 

unnötige Mehrkosten. Das grösste Theater im 

Espace Mittelland wird nicht eingestellt, wenn 

die Zahlen abgelehnt werden, und dafür, die 

Zusammenlegung mit dem Berner Sympho-

nieorchester zu stoppen, ist es jetzt zu spät. 

Genauso steht es um die anderen Institutionen. 

Auch der Berner Stadtrat stimmte am 3. März 

eindeutig 5 x JA!

Und was ist, wenn sie nicht einverstanden 

sind mit diesen Institutionen und dies kundtun 

möchten? Dann ist es an der Zeit, dass sie diese 

Institutionen besuchen. Sehen sie sich die 

dargebotene Kunst an und kritisieren sie diese 

– öffentlich, im Dialog mit ihren Freunden und 

Bekannten. Setzen sie sich mit diesen Institu-

tionen direkt in Kontakt und versuchen sie, 

ihre eigenen Ideen und Ansichten öffentlich zu 

machen. Sie dürfen sich gerne an die ensuite-

Redaktion wenden, wir werden ihre Vorschläge 

und Texte gerne entgegennehmen und auch 

veröffentlichen. Das ist, was Kultur braucht: 

Ernstzunehmende Kritik und den Austausch 

mit Menschen, die wissen wovon sie sprechen. 

Es genügt nicht, sich pauschal gegen kulturelle 

Aktivitäten einer Stadt zu stellen, ohne diese 

negative Kritik belegen zu können. Ich kritis-

iere auch nicht eines Maurers Arbeit, ohne je 

selber den Mörtel aufgetragen zu haben. Wenn 

ich so etwas tue, dann aus Hilflosigkeit und 

weil ich mich unverstanden fühle. 

Sicher: Es gibt viele Dinge, die nicht gut 

laufen – gerade in der Kulturförderung können 

wir ein paar Lieder anstimmen. Doch dies ge-

schieht hauptsächlich deswegen, weil wir als 

Gesellschaft eben diesen Kulturdialog nicht 

mehr gemeinsam öffentlich führen, und sich 

die Kulturszene gerne «unter seinesgleichen» 

präsentiert. Wir haben zwar jede mögliche 

Kommunikationsform perfektioniert – wissen 

aber nicht mehr, wie wir uns mitteilen können. 

Kulturelles gehört nicht mehr per se  zur «Bil-

dung» oder ist «wichtig». Kunst ist schon lange 

nicht mehr einfach oder schön, und viele Bilder 

möchte man nicht hinter seinem Sofa hängen 

sehen. Nacktes Geschrei von den Bühnenbret-

tern, welche die Welt bedeuten sollen, treiben 

auch mich in die Flucht. Ich käme aber nie auf 

die Idee, deswegen ein Theater zu schliessen 

oder den Geldhahn abdrehen zu wollen. Ich bin 

nicht das Mass aller Dinge – meine Ansichten 

noch weniger. 

Kultur ist Hoffnung, keine Leistung. 

Eine Stadt ohne Kultur ist ohne Hoffnung, 

ohne Zukunft. Wenn wir auf die kulturellen 

Wahrzeichen unserer Stadt verzichten wollen, 

so können wir gleich die Koffer packen – intel-

ligent wäre das nicht. 

Was hat also diese Abstimmung vom 15. 

Mai für einen Zweck? Ist sie deswegen sinn-

los? Nein, im Gegenteil: Der 15. Mai ist eines 

der grössten Highlights der Berner Kultur in 

diesem Jahr. Nie werden sich ähnlich viele 

Menschen für einen Moment dem Thema Kul-

tur widmen. Wir werden uns alle für einen 

kurzen oder langen Moment unserer Kultur, 

Ansichten, Absichten und Ideen bewusst und 

darüber nachdenken. Das ist einfach fantas-

tisch – wir sollten ein Volksfest daraus machen. 
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

S ind Sie wasserscheu? Dann sollten Sie 

wohl besser nicht surfen, oder? Dennoch 

haben sich für die Workshops «Freie Fahrt ins 

Internet» im Berner Einkaufszentrum Wank-

dorf viele ältere Frauen und Männer zum The-

ma «Einstieg ins Internet» angemeldet. Eine 

erste Kursreihe musste verlängert werden, um 

alle Anmeldungen befriedigen zu können.

Vereinzelt habe ich gehört, dass jemand 

zwar einen Computer zuhause hat, aber nicht 

am WeltWeitenWeb angeschlossen ist. «Ich 

habe einfach Angst davor, eine Fehlmanipu-

lation zu machen und einen Virus einzufan-

gen, der mir den Kompi zerstört.» Die Angst 

ist berechtigt und zwingt einen zur Vorsicht. 

Leben ist ein Risiko. Sich auf die Strasse wa-

gen, zu Fuss oder mit einem Fahrzeug, eine 

Maschine bedienen, in den Bergen klettern 

oder in ein Flugzeug steigen: überall lauert 

die Gefahr, zu Schaden zu kommen. Da ist die 

Reparatur eines abgestürzten Rechners noch 

das kleinste Übel. Sie tut meist nur dem Geld-

beutel weh. 

Auch wenn ein Virus selten ist und in 

den meisten Fällen abgewehrt werden kann, 

kommt es vor, dass Interneträuber sich ein-

schleichen und ihr Zerstörungs werk mit fie-

sen Tricks genauso fertig bringen, wie Ein-

brecher in eine Wohnung. Ausgerechnet über 

den sonst eher an einen friedlichen Einzug 

erinnernden Palmsonntag erlebte ich einen 

kleinen privaten GAU. Der seit vielen Jahren 

fast problemlose PC und der Laptop für gele-

gentliche mobile Einsätze wurden innerhalb 

von wenigen Stunden durch einen sog. Tro-

janer lahm gelegt. Ein Programmfenster, raf-

finiert getarnt als «Windows-Recovery», 

gaukelte mir vor, in meinem Rechner elf Prob-

leme analysiert zu haben. Fünf davon könnten 

repariert, die andern durch ein kostenpflich-

tiges Zusatzprogramm ausgeräumt werden. 

Da müssen alle Alarmglocken läuten! Der ver-

meintliche Retter in der Not ist selbst der Zer-

störer! 

Das fährt schon mal in die Knochen, das 

muss ich bekennen. Vor allem denkt man so-

fort an die Daten, die seit der letzten Sicher-

ung neu auf die Platte gespeichert wurden und 

jetzt vielleicht für immer verloren sind; Fotos, 

z. B., die ich vor ein paar Stunden von einem 

Familientreffen gemacht habe. Das vollstän-

dige Ausräumen der Festplatte und Neuinstal-

lieren des Betriebsprogramms kostet einen 

Fachmann in der Werkstatt etwa zwei Stun-

den. Das wieder Einrichten mit den Program-

men und Daten bleibt jetzt mir überlassen. Es 

wird Tage dauern! Aber sicher weniger lang, 

als die Folgen des SuperGaus in Japan!

Trotz allem: Viel Glück auf

www.seniorweb.ch
informiert • unterhält • vernetzt 

MIT DEM T-SHIRT 
GEGEN ATOMSTROM

Ü ber Facebook erhielten wir einen Bestell-

hinweis für die lustigen Sonnen-T-Shirts 

«Atomkraft? Nein Danke». Aus Freude am Ret-

ro-Logo und der Überzeugung, dass Atomstrom 

nicht die effizienteste Energiequelle auf diesem 

Planeten ist, gingen wir dem Link nach. Auf un-

ser Fragen per Mail erhielten wir folgende wit-

zigen Zeilen, die wir niemandem vorenthalten 

wollen: 

Wer: Eigentlich sind unsere 2 Wenigkeiten 

total unwichtig an dem Ganzen, 2 totale unpro-

minente «Füdlibürger»: Ich (Olga Vera Hänni, 

geboren kurz nach Tschernobyl, vegetarische 

Bio-Bauern-Tochter & Internationale Beziehun-

gen-Studentin in Genf, da ausgestattet mit uto-

pischen Weltretterphantasien) und Ardijan Be-

risha  (geboren kurz vor Tschernobyl, Fleisches-

ser, seit Baby in der Schweiz, aufgewachsen in 

einer kosovarischen «Auslandarbeiterfamilie», 

nur-auf-Papier-nicht-Schweizer & neben-AKW-

Mühleberg-Wohner), kennengelernt zwecks Bü-

rozwangsgemeinschaft – mittlerweile haben wir 

uns aber recht lieb, wenn wir uns nicht gerade 

verhauen (beim Sparring im Boxen natürlich).

Wieso: Uns löscht Atomstrom ab, wir fin-

den deshalb AKWs einfach nur zum Abschal-

ten, schon vor Fukushima. Da sich das Be-

wusstsein der Menschen in letzter Zeit ein 

wenig von der Atomlobbysuppe abgekuppelt 

hat, fantasieren wir schon von einer neuen 

«Generation-Anti-AKW»  und dem endgültigen 

Ausstieg. Und hier ist unser kleiner Beitrag: 

Wir wollen der Bewegung zu mehr visueller 

Präsenz verhelfen. Unser bescheidenes Ziel: 

Kein Atom-Strom mehr (neben bei: auch keine 

Atom-Waffen mehr, bitte!).

Wie: Kurzerhand herausgefunden wem das 

Logo gehört, Deal gemacht, T-Shirts bestellt 

und Druckauftrag gegeben – investiert wird 

das zusammengesparte Geld für mein künfti-

ges Masterstudium (Friedens- und Konfliktfor-

schung in Uppsala). Werbung bis anhin vor al-

lem auf Facebook (https://www.facebook.com/

atomkraft.nei.danke). Da wir eigentlich nicht 

viel Ahnung haben, freuen wir uns auch über 

gute Tipps.

Was: Eben, T-Shirts mit der Sonne «Atom-

kraft? Nein Danke». Geld machen wollen wir 

keins, wie gesagt, wir geben uns mit der Ab-

schaffung des Nuklearzeitalters zufrieden. Die 

T-Shirts werden zum Produktionspreis verkauft 

(Fr. 20.00) und wenn die Nachfrage da ist, ma-

chen wir gerne mehr – z.B. auch en français 

oder mit Bio-Cotton... Aber so riesig war der ju-

gendliche Übermut und das Portemonnaie dann 

eben doch nicht, und so sind es momentan nur 

schwarze fair Trade T-Shirts in Grösse S, M, L, 

XL mit dem Sünneli–Logo in 20cm Durchmesser 

vorne drauf. (vl)
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ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

Und nach dem Essen gehen wir aus:

kulturagenda.ch

Dieses kleine Gedicht hat uns zum Jubiläum er-

reicht. Wir möchten es ihnen nicht vorenthalten...:

KULTURVERWALTER
Es gibt Herren

und zeitgemäss auch Damen,

die machen sich

im Stillen einen Namen,

indem sie als Beamte

in Kommissionen

sorglos richtend über Kunst

und Künstlern thronen.

Niemand weiss,

woher die Leute kamen,

wer sie sind

und welchen Weg sie nahmen.

Wir wollen sie, obwohl sie

uns nicht schonen,

mit immer bessern Werken

reich belohnen.

Peter Fahr

MUSICIANS 
OF ISTANBUL

Istanbul Sazendeleri, 
Göksel Baktagir am 14. Mai 

im Volkshaus Zürich 

D ie Gruppe «Musicians of Istanbul» wur-

de im Jahre 1999 gegründet. Die Mitglie-

der des Ensembles und ihre Instrumente: Gök-

sel Baktagir (Kanun), Yurdal Tokcan (Laute), 

Selim Güler (dreiseitige Geige), Baki Kemanci 

(Violine),Volkan Yilmaz (Rohrflöte) und Emrul-

lah Sengüller (Violoncello) mit Atalay (Perkussi-

on). Jeder einzelne Musiker ist ein in der Türkei 

anerkannter Virtuose auf seinem Instrument.

Sie beherschen ein breites Repertoire türkischer, 

armenischer, jüdischer, griechischer, makedoni-

scher, kurdischer, tscherkessischer, georgischer 

und aserbaidschanischer Stücke, die sie durch 

stilreine Variationen weiter ausdeuten. (pt)

 Musicians of Istanbul spielen am 14. Mai um 

20.00 Uhr in Volkshaus Zürich. Vorverkauf: Star-

ticket / T: 0900 325 325 // www.artkultur.ch

Hindern dich die Umstände an 
der Entfaltung deiner Tätig-

keit – dann wirke auf die Ände-
rung der Umstände hin und du 

hast darin deine Tätigkeit.
Ludwig Hohl 1944

S prache hat die Differenzierung aufgege-

ben: Tätigkeit = Arbeit. Lohnarbeit. Eine 

Tätigkeit, die nichts einbringt, ist vivre la 

belle vie, ist der direkte Weg zum Sozialfall, 

oder gar zum Künstlertum. Das Brotlose ist 

ohne unser tägliches Brot, das uns niemand 

einfach so gibt, man kann es weder brechen 

noch kauen, geistige Nahrung ist nicht Brot.

Ludwig Hohl hat sich der Brotlosigkeit 

verschrieben. Hat viel getrunken und kaum 

mehr je als 50 Stück seiner Bücher verkauft. 

Bis suhrkamp Band st 1000 herausgab. Dann 

wurde er auf einem Fussgängerstreifen zu 

Tode gefahren. Seine ungezählten Manu-

skriptseiten übergab die Wohnungsvermie-

terin der Müllabfuhr. Zu viele Mieten waren 

ausstehend um da noch Rücksicht zu neh-

men. Schreiben ist eine Tätigkeit, aber keine 

Arbeit. Wirke auf die Umstände hin und du 

hast deine Tätigkeit, doch unser täglich Brot 

bleibt auf der Strecke. Wer lieber denkt als 

am Fliessband steht, befördert meist erst pos-

tum das Fortschreiten der Gesellschaft. 

Denk nicht, nimm im Genuss, was auch 

immer! Allerdings erst am Feierabend oder 

beim Ferienstress. 

Denken behindert die Effizienz. Die Stra-

tegie eines Arbeitslebens heisst vorwärts, 

so verliert es die Orientierung nicht. Arbeit 

ist Identifikation mit der Arbeit und wir hal-

ten dies für die Identifikation mit uns selbst. 

Nach der Arbeit verlieren wir uns. Tätigkeit 

ist fremd geworden. 

Seit einigen Jahren geistert die Idee vom 

Bürgerlohn in der ethisch verirrten Ökonomie 

herum. Jeder, jede bekommt durch die Tat-

sache der Geburt ein die materielle Existenz 

ermöglichendes Einkommen. Wer will, leistet 

zusätzlich Lohnarbeit, leistet sich über das 

Existenzielle hinaus das Vorstellbare. Zwei-

klassengesellschaft! Was solls, das Klassenlo-

se ist eh gescheitert. Vermeintlich eine teure 

Angelegenheit, dieser Bürgerlohn. Allerdings: 

Der Sozialfall würde so künftig weder mora-

lisch noch materiell existieren. All die Behör-

den, welche Falschspieler im sozialen Bereich 

aufspüren, wären obsolet geworden. Tätigs-

ein oder gar nichts tun hätte die Idee von der 

Arbeit als Notwendigkeit zur Identifikation 

abgelöst.

Arbeitsgespräch, Mittwoch, 25. Mai, 1915h, 

Sternengässchen 1.

 

KATAKÖMBLI WIRD 
20 JAHRE ALT

D as kleine Kellertheater Katakömbli an 

der Kramgasse 25 in Bern wird 20 Jahre 

alt. Also, eigentlich ist der Keller seit 1954 ein 

wichtiger Bestandteil von Berns Kultur – aber 

das langjährige Haustheater des Cabaret «Bär-

ner Rohrspatze» machte mit dem Tod von Har-

ry von Graffenried 1985 dicht, und wurde erst 

im 1991 von der neuen Genossenschaft wieder 

eröffnet. Wie die «Katakömbli-Geister» mitteil-

ten, hat die Genossenschaft in der Zwischenzeit 

viele Tops und viele Flops zu feiern. 20 Jahre 

lang ist das kleine Theater ohne Subventionen 

ausgekommen, und man dankt den unzähligen 

GönnerInnen, Sponsoren, HelferInnen, Heile-

rInnen und anderen geistigen Mächten. 

In diesem alten Gewölbekeller in der Alts-

tadt von Bern haben viele bekannte KünstlerIn-

nen Spuren hinterlassen. Das geht von Pippo 

Pollina, Uwe Schönbeck und Stefan Suske, 

Markus Traber, Marco Zappa, über diverse Be-

Jazz-Konzerte zu vielen weiteren Namen, die 

zum Teil auch noch heute in anderen Schweizer 

Städten auftreten.   

Trotz der finanziell manchmal schwieri-

gen Zeiten geht es hoffentlich noch 40 Jahre 

weiter im Untergrund von Bern. Schliesslich 

wäre ein 100-jähriges Jubiläum auch etwas 

Erstrebenswertes für einen derart geschichts-

trächtigen Ort. Prost! (vl)

www.katakoembli.ch
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D er Strom kommt aus der Steckdose, das 

Wasser aus dem Hahn, das Internet ist 

schon da, wenn man den Computer einschal-

tet, und das Handy funktioniert auf mysteriöse 

Weise auch überall. Und Wehe, wenn es einmal 

anders ist. Ein paar Stunden bei Kerzenschein, 

können ja ganz romantisch sein, ungeduscht 

geht auch mal für einen Tag, wenn aber das 

Worldwideweb oder gar das Handynetz offline 

sind, macht sich beim modernen Menschen 

geradezu Panik breit. Eine von höheren Mäch-

ten verordnete Zwangskommunikationspause 

kommt für den Netzwerker von heute einer Ver-

letzung der Menschenrechte gleich. Was das al-

les mit der Abstimmung zu den Subventionsver-

trägen zu tun hat? Ganz einfach: Den Wert von 

Selbstverständlichem erkennt man immer erst, 

wenn es nicht da ist.

Vor ein paar Jahren habe ich mir einen lang 

gehegten Traum erfüllt: 14 Tage in Florenz. Mal 

entspannt die Stadt kennenlernen, Zeit genug 

haben, um ohne Touristenstress die Sehens-

würdigkeiten und die Kultur der Stadt zu ge-

niessen, das war der Plan. Stress gab es dann 

genug, denn Uffizien, Dom und David sind ohne 

nun mal nicht zu haben. Und am Abend stellte 

sich die ewige Frage aller Alleinreisender: Was 

tun? Der florentinische Kellner schätzt es nicht 

sonderlich, wenn man die Rendite bringenden 

Restauranttische allzu lange mit nur einer Per-

son belegt, und er verfügt über ein mehr oder 

weniger subtiles Instrumentarium, dies auch 

zum Ausdruck zu bringen. Natürlich macht es 

Spass, sich in den Strom der abendlichen Fla-

neure einzureihen, auf einer pittoresken Piazza 

zu überhöhten Preisen mässigen toskanischen 

Wein zu trinken und im Hotelzimmer lagen 

selbstverständlich auch noch ein paar jener gu-

ten Bücher, die eingepackt wurden, weil sie nur 

an einsamen Abenden in Hotelzimmern gelesen 

werden. So ein südländischer Abend kann ganz 

schön lang sein und nach ein paar Tagen war 

da dieses dringende Bedürfnis nach kultureller 

Abendunterhaltung. Ein bisschen Musik nach 

all der bildenden Kunst, so dachte ich mir, wäre 

genau das richtige. Der Veranstaltungskalender 

verzeichnete im Kino nichtssagende Sommerko-

mödien und das war’s dann auch schon. In zwei 

Wochen nicht mal ein klitzekleines Kammer-

konzert, keine Jazz-Session, nicht mal ein Pot-

pourri italienischer Opernarien, einfach nichts. 

Und natürlich war es wie in Kindertagen, was 

man gerade nicht haben kann, will man umso 

mehr.

Im Nachhinein wurde mir 
durch dieses kleine Erlebnis 

klar, wie selbstverständlich 
und automatisch ich die 

Verfügbarkeit jeglicher 
Art von Kunst mit Stadt 

gleichsetzte.

Am 15. Mai stimmen die Stimmbürger von 

Bern über die Leistungsverträge der fünf gro-

ssen Kulturinstitutionen ab. Stellen wir uns 

kurz das Unvorstellbare vor, dass sie einem 

oder mehreren dieser Verträge die Zustimmung 

verweigern. Was würde die Schliessung eines 

oder mehrer der grossen Museen, der Dampf-

zentrale, des Stadttheaters oder des BSO für das 

Leben der Stadt bedeuten? Was würde gesche-

hen, wenn die Sammlungen des Kunstmuseums 

plötzlich nicht mehr verfügbar wären, wenn gro-

sse sinfonische Werke nicht mehr erklängen, 

wenn es keine Oper, kein grosses Schauspiel, 

keine Musik- und Tanzprojekte mehr gäbe? Re-

alistisch gesehen muss man wohl sagen, das 

Leben ginge einfach weiter und für viele Men-

schen spielen die Angebote der fünf grossen 

Kulturinstitute im täglichen Leben keine Rolle. 

Ein Teil der jetzigen Besucher werden sich ihre 

Kulturerlebnisse an anderen Orten organisieren 

(Basel und Zürich sind gut erreichbar), ein an-

derer Teil wird vielleicht die Mühe des Weges 

scheuen und Alternativen in der Freien Szene 

finden und ein dritter Teil wird vielleicht mer-

ken, dass es auch ohne geht.

Verloren gehen wird aber auf jeden Fall ein 

Teil des städtischen Lebens. Wer zufällig bei 

Vorstellungsende am Stadttheater vorbeigeht, 

kann das leicht spüren. Wenn sich plötzlich 

mehr als 600 Menschen in die abendliche Stadt 

ergiessen, wenn Trams und Busse schlagartig 

gefüllt sind von Menschen, die gerade ein ge-

meinsames Erlebnis verbindet, schafft das städ-

tische Identität. Und das eben nicht nur bei so-

litären Events, sondern ganz alltäglich und ver-

lässlich an sechs Abenden in der Woche. Und 

damit ist eine wesentliche Aufgabe dieser Ins-

titutionen beschrieben. Ihre – zugegebenerma-

ssen aufwändige - Existenz begründet sich im 

Auftrag kontinuierlich Möglichkeiten bereitzu-

stellen. Deshalb sind sie in Städten angesiedelt, 

deshalb sind sie mit der Essenz der Stadt als 

Lebensform untrennbar verbunden. Die Stadt 

hat sich in Europa als Lebensraum deshalb ent-

wickelt, weil sie ein Ort mit utopischem Poten-

tial war und ist. «Stadtluft macht frei» heisst es 

seit dem Mittelalter und schnell bezeichnete der 

Ausspruch nicht nur die Freiheit der geflohenen 

Leibeigenen sondern vor allem die Freiheit des 

Denkens und der Ideen. Aus diesem Geist sind 

die meisten der Kulturinstitutionen und auch 

der Gedanke der Kulturförderung entstanden. 

5 Mal JA!
Von Matthais Heid, Chefdramaturg am Berner Stadttheater Foto: Pierre Marti

KulturessaysKulturessays
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Die Stadt ist ein Begegnungsort, auch im Sinne 

der Begegnung von Ideen. Das wird in unserer 

materiellen Zeit gerne vergessen. So wie man 

im Historischen Museum beim Besuch der Kel-

ten unvermittelt den Indianern oder Einsteins 

Relativitätstheorie begegnen kann, so wie man 

im Kunstmuseum neben Albert Anker auf die 

Bilder Franz Gertschs trifft, begegnen sich im 

Stadttheater Klassiker und zeitgenössische The-

aterformen, in der Dampfzentrale Musik, Spra-

che und Tanz. Die Liste ist willkürlich und lässt 

sich mit Beispielen aus allen fünf Institutionen 

ins Unendliche verlängern. Das Potential der Be-

gegnungen ist unerschöpflich, einfach nur, weil 

es diese Institutionen gibt, weil man sie jeder 

Zeit in Anspruch nehmen kann, und es hat einen 

Wert, der sich weder in Geld noch mit Evaluie-

rungskriterien wirklich bewerten lässt. Es liegt 

letztlich natürlich an jedem Einzelnen von uns, 

wie sehr er die Möglichkeiten, die in diesem un-

sichtbaren Netz aus Ideen, das über die Stadt ge-

zogen ist, ausschöpft und welche Verbindungen 

er herstellt. Und es ist in einer Zeit, in der eine 

unersättliche Unterhaltungsmaschinerie um un-

sere Aufmerksamkeit buhlt, eine vordringliche 

Aufgabe der Kulturinstitutionen, dies sinnlich 

erfahrbar zu machen. Allerdings bei aller Sym-

pathie für die Kulturpädagogische Komplettbe-

treuung: Ganz ohne Neugierde und Eigeninitiati-

ve wird es nicht gehen. Banal gesagt, man muss 

halt auch hin gehen und die Lust an der Ausei-

nandersetzung mit dem Gebotenen mitbringen.

Damals in Florenz habe ich dann durch Zufall 

eine kleine Kirche in einer Seitenstrasse gefun-

den. Dort spielten der Organist und ein Konzert-

meister des Orchestra Regionale Toscana Abend 

für Abend Werke Bachs im etwas ungewöhnli-

chen Arrangement für Orgel und Violine. Wer-

bung gab es keine, in den Bänken sassen die 

Nachbarn. Ich wurde Stammgast und der itali-

enische Kirchenmusiker erzählte mir, dass er in 

Deutschland studiert habe, den Reichtum der 

dortigen Kirchenmusikszene bewundere und mit 

diesem Projekt einfach bisschen davon in den 

Sommer von Florenz bringen wolle. Qualitativ 

konnten die beiden nicht richtig mit den Uffizi-

en und dem David konkurrieren, aber immerhin, 

es gab Musik.

Für mich persönlich kann ich mir ein Leben 

ohne all das, was ich in Theatern, Museen, bei 

Orchestern, in Jazz-Clubs und an vielen ande-

ren Orten erlebt habe nicht vorstellen. Mal war 

ich da, mal war ich dort mehr zu Hause, aber 

immer habe ich die Vielfalt als Bereicherung 

empfunden und noch immer empfinde ich den 

kulturellen Reichtum unsere Städte als Bastion 

gegen die genormte Einförmigkeit unserer Kon-

sumwelt. Das mag ungefähr genauso naiv sein, 

wie die Erwartung in einer italienischen Stadt 

ausserhalb der Saison auf ein breites Musikan-

gebot zu stossen. Aber sei’s drum. Wenn ich 

dürfte, am 15. Mai: 5 Mal JA!

KONZERT THEATER 
CAFÉ

2. – 7. Mai 2011 im 

Eingangsfoyer des Berner 

Stadttheaters

D as Stadttheater Bern (STB) und das Ber-

ner Symphonieorchester (BSO) werden 

zu Konzert Theater Bern zusammengeführt. 

14 Tage bevor am 15. Mai 2011 die städtische 

Bevölkerung über die Subventionsverträge 

der Kulturinstitutionen abstimmt, eröffnen 

wir für die Bernerinnen und Berner ein be-

sonderes Café im Eingangsfoyer des Theaters.

Auf einer kleinen Bühne wird im Konzert 

Theater Café ein breites Programm aus allen 

vier Sparten – Konzert, Schauspiel, Musikthe-

ater und Tanz – geboten. Im «Schaufenster» 

erleben die BesucherInnen, was in den Werk-

stätten hergestellt wird. Dazu können die lau-

fenden Proben von Händels Oper Semele be-

sucht, an einer Führung teilgenommen oder 

ein neues Styling im offenen Coiffeursalon 

der Maskenbildner ausprobiert werden. Gro-

sses Finale der Konzert-Theater-Café-Woche 

ist die «JA»-Party. Die Macher der Partyrei-

he «Spiel mit uns» sorgen für den geeigneten 

Rahmen mit Live-Musik, Spielen, einer Jazz-

Formation des Berner Symphonieorchesters 

sowie den DJs el tigre und Hellzaapoppin.

Veranstaltungsübersicht: 2.-7. Mai

Täglich 

12.00h  Offene Probe der Oper 

Semele von G.F. Händel

12.30h Bühne frei für Konzert, Schaus-

piel, Musiktheater & Ballett

13.–16.00h offener Coiffeurladen unserer 

Maskenbildnern; Haarschnitt 

oder Make-up für CHF 5.-

13.00h  Präsentation unserer Werkstätten

15.00h  Führung hinter die Kulissen

17.00h Bühne frei für Konzert, Schaus-

piel, Musiktheater & Ballett

 

Mittwoch
14.30h  Kinderführung

Samstag
ganztags Bühne frei – Best of 

23.-03:30h «JA»-Party, Eintritt frei
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 Wo Kultur Kultur bleibt –  
und Management der Sache dient:

Informationsveranstaltung
Dienstag, 7. Juni 2011, 18.30 bis 20 Uhr 
Alte Universität, Rheinsprung 9, Hörsaal 118

Anmeldung nicht erforderlich

SKM, Rheinsprung 9, CH-4051 Basel, Schweiz
Telefon +41 61 267 34 74

www.kulturmanagement.org

Studiengang 2011-2013, Beginn Oktober 2011

Masterprogramm
Kulturmanagement

Herzliche Gratulation zur 100. Ensuite Ausgabe

 Gestaltung Fotografie
 stanislavkutac.ch

stanislavkutac.com

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

MARKTGASSE 13 
CH-4900 LANGENTHAL
WWW.KUNSTHAUSLANGENTHAL.CH  
MI, DO 14H – 17H   FR 14H – 19H   SA, SO 10H – 17H

Heinz Trösch, Hergiswil

Kunstmuseum Bern 20.5. – 14.8.2011
Kunsthaus Langenthal 19.5. – 10.7.2011

Weites Feld
Ein Werküberblick

Vaste champ
Rétrospective

MARTIN 
ZIEGELMÜLLER
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CARTOON

www.fauser.ch

VON MENSCHEN UND MEDIEN

Bumerang
Von Lukas Vogelsang

S chon beim Einführungskurs für JournalistIn-

nen am MAZ (Medienausbildungszentrum in 

Luzern) lernt man die Gefährlichkeit des Journa-

listen-Berufes und dessen überlebensnotwendige 

Grundlagen kennen. Ein ungeschriebenes Gesetz 

besagt zum Beispiel: «Schreibe so über andere 

Menschen, dass diese sich 1. darin wiedererken-

nen können, und dass 2. du ihnen danach auf der 

Strasse in die Augen sehen kannst – sie dir auch.» 

Heisst das jetzt, dass man händchenhaltend über 

den Feind berichten muss? Nein. Aber vielleicht 

sollte man sich mit dem Gegenüber «ganzheit-

lich» auseinandersetzen und eine Art Respektbe-

ziehung aufbauen. Die Recherche sollte über den 

eigenen Sichthorizont erfolgen. 

Warum diese dröge Einleitung? Das ensuite 

Jubiläum vom letzten Monat erlaubt einen span-

nenden journalistischen Rück- und Einblick. Der 

«Bund» und die «Berner Zeitung» hatten über en-

suite berichtet. Das heisst, sie wollten über das 

Jubiläum berichten, schafften es aber nur, ensui-

te auf meine Person zu reduzieren. Aber nicht ich 

jubilierte! Das Magazin ist 100 geworden! 

Für  beide Zeitungen war meine Person wich-

tiger (danke der Ehre), doch unterliessen es bei-

de wiederum mich vorzustellen. Bin ich wirklich 

bei allen LeserInnen vom Bund und von der BZ 

ein Begriff? Das krabbelt am Bauch… Bei der BZ 

schrieb der Christoph Hämmann über mich, ohne 

mich zu kennen. Das haben wir, nachdem ich 

aus der Zeitung erfahren durfte, dass ich viele 

Tippfehler mache im Editorial, und dass ensuite 

44 Seiten aufweise, am Telefon nachgeholt. Nun, 

44 Seiten sind technisch gar nicht machbar im 

Zeitungsdruck – unser Seitendurchschnitt ist bei 

64 oder 72 Seiten. Hämmann erklärte mir am Te-

lefon dann, dass ein Korrektorat eigentlich nur 

80 % der Fehler erkennen könne. Seine öffentli-

che Litanei über meine Tippfehler hätte er sich 

besser gespart – inhaltliche Fehler überwiegen 

immer. 

Für mich hatte der Artikel der BZ einen ne-

gativen Unterton. Nach unserem Telefongespräch 

und einem kleinen Tratsch mit seinem Chef, den 

ich zufällig kenne, sandte mir Hämmann per Mail 

die Aufklärung gleich selber zu: (das ist der un-

korrigierte Originaltext aus dem Mail) «Was Ihre 

aktuelle Performance betrifft: 1. Doch, ich habe 

die paar Seiten Ihrer Medienmitteilung gelesen 

– sonst hätte ich mich in meinem Artikel nicht auf 

den Inhalt des 100. Hefts beziehen können. Allen-

falls hätte es noch mehr BZ-LeserInnen erzürnt, 

wenn ich mich über das Poster des Chefredaktors 

amüsiert hätte, das Ihrem Versand beilag. Oder 

wenn ich das Interview des Redaktors Schüp-

bach mit dessen Chefredaktor Vogelsang, in dem 

Ersterer Letzteren als Heiligen Lukas inszeniert, 

mit Teleblocher verglichen hätte. Ja, das habe 

ich gestern alles gelesen. 2. [...] 3. Jetzt also auch 

noch «Bund»-Bashing... Bitte, lassen Sie es gut 

sein. Sie und ich sprachen über Tippfehler - ein 

anderes spannendes Thema wären unverständ-

liche Satzkonstruktionen u.ä. - und ich erwähnte 

ähnliche Debatten im Kulturblog und eine Auto-

rin und einen Autoren, die nicht Angestelle beim 

«Bund» bin.» Christoph Hämmann ist übrigens 

bekennender «ewiger Bund-Abonnent» (SP-Seite 

http://psbe.ch / 09.11.2009 Spitze Feder: Wie 

viel Wifag darf es sein?)

Beim Bund wollte es Alexander Sury besser 

machen und befragte mich und zusätzlich die 

eine oder andere Person zu unserem Jubiläum. 

Herausgekommen ist allerdings ein Kraut- und 

Rübenprogramm. Also spätestens, als uns die 

Berner Abteilung Kulturelles in Surys-Artikel 

nicht zum Jubiläum gratulieren wollte, weil ich 

etwas geschrieben hätte, was denen nicht pass-

te, hätte es bei Sury klingeln müssen. Das war 

die Geschichte: Ein von mir kritisiertes Amt 

äussert sich öffentlich, dass nur wer «gut über 

sie schreibt» ein Recht auf Anerkennung erhält. 

Damit ist wohl auch – wie in unserem Fall – die 

finanzielle Unterstützung gemeint? Ist kritische 

Kultur also wirklich nicht erlaubt? Interessant 

war für mich ebenfalls zu hören, dass die Abtei-

lung Kulturelles uns «eine befristete Unterstüt-

zung auf drei Jahre gewährte». Davon hörte ich 

zum ersten Mal aus der Zeitung!

Das Konzept von Sury war nett gemeint, aber 

journalistisch war es versaut. Dass er mit Christi-

an Pauli von der Dampfzentrale und einer 7-jäh-

rigen Geschichte versuchte, einen Schatten über 

mich zu werfen (Domainnamen, welche ich vor 

sieben Jahren eingekauft hatte, und für die bis 

heute von niemandem ein Anspruchsantrag bei 

uns vorliegt) ist unter jedem Niveau. Mehr als Ab-

sicht kann da nicht drin sein – die Zeit war hier 

nicht das Problem. 

Es ist enttäuschend, wenn der Tagesjournalis-

mus qualitativ so am Boden ist. Kann jetzt mal 

jemand etwas über ensuite und dessen Jubiläum 

schreiben? 



KONZERTE 
IM PROGR

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

 

 07.05.11 URSULA RUCKER (USA)

SPOKEN WORD & GROOVES

 08.05.11 MARC RIBOT’S CERAMIC DOG (USA)

POST PUNK JAZZ

 11.05.11 ERIKA STUCKY (CH/NORWAY) 
SUICIDAL YODELS

 13.05.11 DA CRUZ (BRAZIL/CH)

TROPICAL NEW WAVE - DANCEFLOOR

 15.05.11 (NA)PALMT(H)REE (CH)

ALTERNATIVE JAZZ ROCK

 18.05.11 BEAT BAG 
  BOHEMIA (SOUTH AFRICA/MOZAMBIQUE/CH) 

ECSTATIC DRUM ORCHESTRA

 22.05.11 STARFUCKER (USA)

ELECTRONIC INDIE POP

 25.05.11 LE REX (CH)

STREET JAZZ

 29.05.11 CHICHA LIBRE (USA)

SURF CUMBIA

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

www.migros-kulturprozent-classics.ch

WIR
BRINGEN 
EUCH 
KLASSIK
EUCH
BRINGENWIR

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2010/11

Dienstag, 17. Mai 2011
Kulturcasino Bern, Grosser Saal, 19.30 Uhr

Freitag, 20. Mai 2011
In der Tonhalle Zürich, Grosser Saal, 19.30 Uhr

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Valery Gergiev (Leitung)
Emanuel Abbühl (Oboe)*
*Schweizer Talent

Rodion Schtschedrin:
Konzert für Orchester Nr. 1, «Freche Orchesterscherze»
Wolfgang Amadeus Mozart:
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314
Peter Ilijtsch Tschaikowski:
Sinfonie Nr. 3 D-Dur op. 29, «Polnische»

Reservationen Bern
Bern Billett Tel. 031 329 52 52
www.bernbillett.ch

Reservationen Zürich
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.

Sparen Sie
nie bei der
Werbung!

Lieber beim Druck.

99.–
500 Exemplare

Karten/Flyer A6
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ÉPIS FINES
Von Michael Lack

ESSEN UND TRINKEN

Käsefl eisch
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli

KulturessaysKulturessays

DORSCH IM 
KOKOSSUD 

MIT GEMÜSE

 100 Gr. Dorschfilet

 1 Stk. Karotte

 1 Stk. Frühlingszwiebel

 ½  Stk.  Sellerie

 ½  Stk.  Chilli

 2  Stk.  Knoblauchzehe

 1  Dl  Kokosmilch

 1  Dl  Weisswein

 1  Dl  Bouillon

 1  mal  Salz und Pfeffer

 10  Gr.  Olivenöl

Vorbereitung
Dorschfilet entgräten und würzen.

Knoblauch und Chilli fein zerhacken.

Frühlingszwiebel in kleine Ringe schneiden.

Karotte und Sellerie in Würfel oder Rauten 

schneiden. 

Backofen auf 180c vorheizen.

Zubereitung
Den Dorsch mit dem Olivenöl in einer Brat-

pfanne Gold-braun anbraten und zur Seite stel-

len. Die Zwiebeln und den Knoblauch mit der 

Chilli an dünsten. Die restlichen Gemüse mit 

dünsten. Mit dem Weisswein ablöschen und 

etwas einkochen lassen. Die Bouillon und die 

Kokosmilch dazugeben und etwas weiter kö-

cheln lassen. Nun den Fisch darauf legen und 

für 10min in den vorgeheitzten Ofen geben.

Und fertig ist unser Sommerlicher Fisch! 

F leischkäse. Fleisch und Käse, Käse und 

Fleisch. Ja was jetzt nun? Entweder 

Fleisch oder Käse, oder? Ich habe mich schon 

immer gefragt, was dieser Name nun eigentlich 

genau bezeichnet, weil er für mich verwirrend 

ist. Gut, ich kenne Fleischkäse seit Kindesbei-

nen. Bei uns zu Hause gab es den Fleischkäse 

gebraten; als dicke rechteckige Scheibe mit den 

typisch abgerundeten Ecken. Die Scheibe war 

also gebraten und lag auf einem Bett von Rahm-

spinat. Und auf die Scheibe Fleischkäse kam – 

so quasi als oberstes Tier der Bremer Stadtmu-

sikanten - ein glänzendes Spiegelei. 

Angenommen aber, ich hätte keine Ahnung 

und keine Vorstellung davon, wie ein Fleischkä-

se aussieht. Ich würde im Lebensmittelgeschäft 

wohl in der Käseabteilung landen, auf der Su-

che nach einem Käse, der etwa Schinkenstücke 

in den Laib eingearbeitet hat. Oder ich würde 

annehmen, dass es sich beim Fleischkäse um 

einen aromatisierten Streichschmelzkäse han-

delt – eine streichfähige Käsezubereitung mit 

Schweinebratengeschmack zum Beispiel. Wie 

beim Nusskäse tönt es auch beim Fleischkäse 

danach, als ob der Käse Hauptbestandteil ist. 

Aber der Fleischkäse ist ja gar kein Käse und 

will auch keiner sein. Im Fachjargon gehört 

Fleischkäse zu den Brühwürsten. Weshalb also 

dieses sprachliche Verwirrspiel? Warum ist das 

Wort Fleischkäse nicht selbsterklärend? 

Eine mögliche Antwort auf die Frage, warum 

der Fleischkäse eben gerade Fleischkäse heisst, 

hat Felix Kesselring, Fachlehrer am Ausbil-

dungszentrum für Schweizer Fleischwirtschaft 

in Spiez. Dokumente über die Herkunft des Na-

mens gäbe es keine. Eine plausible Erklärung 

für den Namen ist aus seiner Sicht folgende: 

«Früher, etwa vor vierzig Jahren, wurde die 

Brätmasse, aus dem der Fleischkäse besteht, 

von Hand in das rechteckige Model gefüllt. Da-

durch entstanden Luftlöcher, die zusammen mit 

der rechteckigen Form an einen Käselaib erin-

nerten.» 

Und die Löcher im Brät scheinen nicht nur 

optisch zu wirken. «Die Luft gab dem Fleisch-

käse Frische», sagt Felix Kesselring. «Heute ge-

schieht die Verarbeitung des Bräts ganz anders: 

es wird mit einer Vakuumspritze in das Model 

gefüllt, was Luftlöcher verhindert.» Nach Kes-

selrings Ansicht jedoch sei der Fleischkäse so 

zu kompakt. 

Wenn der Fleischkäse also seine Käselöcher 

verloren hat, wie unterscheidet er sich dann 

von Mitstreitern in der Wurstauslage? Die di-

rekte Konkurrentin, mit einem ebenfalls zartro-

sa Teint, wäre da wohl die Lyonerwurst, die ich 

jeweils zum «Rädli» geschnitten bekam, wenn 

ich meine Mutter zum Metzger begleitete. Ich 

frage nochmals Felix Kesselring, Fachlehrer am 

Ausbildungszentrum für Schweizer Fleischwirt-

schaft in Spiez. «Die Brätmasse für die Lyoner-

wurst wird in einen Darm gefüllt. Die Wurst ist 

im Aufschnitt also rund und weil sie aus Kalb-

fleisch hergestellt wird, ist sie etwas edler als 

der Fleischkäse. Im Brät für den Fleischkäse 

hat es Schweinefleisch, und dieses Brät wird in 

eine rechteckige Form gefüllt.» Das Besondere 

beim Fleischkäsebrät sei, dass es Milchzucker 

enthält, was den Laib im Ofen schön braun ka-

ramellisieren lässt. 

Der Name Fleischkäse verwirrt mich nun 

nicht mehr. Und nun bin ich erst noch hinter 

das Geheimnis der braunen Kruste gekommen. 
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Als am 6. April vor 17 Jahren das Flug-
zeug des ruandischen Präsidenten 
kurz vor der Landung von zwei Rake-
ten getroffen wurde, bedeutete dies 
das Startsignal für den grausamsten 
Völkermord seit dem Ende des Kalten 
Krieges. Seither gedenken die Ruander 
jedes Jahr in den Monaten April, Mai 
und Juni während 100 Tagen der über 
800›000 Opfer, ihrer verstorbenen An-
gehörigen und Nachbarn. Im Zuge der 
Recherchen und Vorbereitungen für 
das aktuelle Theaterprojekt des Inter-
national Institute of Political Murder 
habe ich Ruanda während diesen Ta-
gen besucht, um darüber zu berichten. 

L angsam fahren wir eine holprige, stei-

le Strasse hoch. Immer wieder schlagen 

Steine an die Unterseite des Autos. Eukalyptus-

bäume zäumen grau schillernd eine Schneise 

von rotbrauner Erde. Ein junger Mann stösst 

ein Fahrrad den Hügel hinauf, auf dem Gepäck-

träger eine Kiste Bier. Er kommt kaum besser 

voran als wir. Assumpta und Norbert haben 

mich eingeladen, mit ihnen an eine Gedenk-

feier für die Opfer des Völkermordes auf ihren 

Hügel in der Nähe von Byumba zu fahren, einer 

Region nördlich von Kigali. In Ruanda bezeich-

nen die verschiedenen Hügel Orte der Zugehö-

rigkeit. Hat man einmal die Eukalyptuswälder 

hinter sich gelassen, trifft man auf einen weit-

gehend in sich abgeschlossenen Mikrokosmos 

zwischen Bananen- und Maisstauden, bevöl-

kert von wenigen Familien mit vielen Kindern 

und ein paar Rindern, durchzogen von schma-

len Trampelpfaden, die sich ganz plötzlich zu 

den Vorgärten der Nachbarn hin öffnen. 

Assumpta kehrte kurz nach dem Ende 

des Völkermords aus dem Exil nach Ruanda 

zurück. Nach allem was sie über die Gescheh-

nisse in ihrem Land erfahren hatte, war sie 

überrascht in Kigali auf ihren jüngeren Bru-

der Norbert zu treffen, dachte sie doch, allei-

ne zurückgeblieben zu sein. Norbert hatte in 

den Reihen der Rebellenarmee gekämpft, die 

mit ihrem Sieg gegen die Regierungstruppen 

den Völkermord beendet hatte. Als die beiden 

Geschwister gemeinsam auf den Hügel zurück-

kehrten, wo sie aufgewachsen waren, fanden 

sie dort die menschlichen Überreste einer ihrer 

Tanten und ihrer beiden Cousinen im Wald vor 

dem Dorfeingang zwischen unzähligen ande-

ren achtlos hingeworfen. Am 11. April 1994 wa-

ren die Interahamwe, die jugendlichen Milizen 

der Hutu-Power-Parteien, auf diesem Hügel 

eingefallen und hatten innerhalb weniger Tage 

singend und mit blank glänzenden Macheten 

mit der Hilfe vieler einheimischen Hutus über 

300 Tutsis und als Kollaborateure verdächtigte 

Hutus den Tod gebracht. Seither hatte niemand 

gewagt, die Leichen am Wegrand wegzurä-

umen. Unter feindseligen Blicken begruben 

Assumpta und Norbert die einzigen Angehö-

rigen, die sie wiedergefunden hatten auf dem 

Grundstück ihrer Familie. Jedes Jahr am 11. Ap-

ril kehren sie, um ihrer Familie zu gedenken, 

auf dieses Grundstück zurück, das inzwischen 

von einer Nachbarin wieder bebaut wird. Vom 

Haus ihrer Familie ist einzig eine Zisterne 

übrig geblieben. 

«Ihr steht hier stumm um dieses Grab, als 

ob wir dies von Euch erwarten würden, anstatt 

uns endlich zu erzählen, wie Ihr unsere Fami-

lien umgebracht habt!» beginnt Norbert seine 

Grabrede mit sicherer Stimme und blickt in 

ANDERE KULTUREN

Was sich zeigt 
Von Eva Bertschy - Über das Gedenken an den Völkermord in Ruanda Bild: zVg.
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eine Reihe wohlbekannter Gesichter. Seit ih-

rer ersten Rückkehr auf diesen Hügel arbeiten 

Norbert und Assumpta gegen das Unsagbare, 

das die Opfer und die Täter unter den Zuhö-

renden zusammenrückt und die beiden Zurück-

gekehrten für immer ausschliesst. Dabei re-

den die Ruander oft und ausführlich über den 

Völkermord – insbesondere während den 100 

Tagen im Frühjahr, der offiziellen Gedenkzeit. 

Im Fernsehen und im Radio werden rund um 

die Uhr Berichte der Überlebenden neben Pop-

songs zum Gedenken an die Opfer gesendet. 

In den Kultur- oder Gemeindezentren finden 

jeden Nachmittag Sitzungen statt, wo unter 

Nachbarn die Ereignisse von 1994 in diesem 

Viertel oder auf jenem Hügel im gleichen Atem-

zug wie die politischen Erfolge der aktuellen 

Regierung diskutiert werden. Wenn der Präsi-

dent an der Gedenkfeier im Amahorro-Stadion 

in der Hauptstadt seine alljährliche Rede hält, 

würde man meinen, es wäre eine Bagatelle, 

eine Geschichte wie diesen Völkermord hinter 

sich zu lassen. Er spricht wohl bedacht, mo-

noton, gefasst, und legt nach jedem Wort eine 

kurze Pause ein, um dem Gesagten Nachdruck 

zu verleihen. Wenn man in dieses Land kommt, 

ist man dankbar für diese Gefasstheit, die über 

Ruanda eingekehrt ist. Man ist dankbar und 

beeindruckt. «Die Versöhnungspolitik Ruandas 

war erfolgreicher als wir uns dies vor 17 Jahren 

hätten erhoffen können!» 

Während ich diesen Worten auf den Treppen 

des Stadions sitzend zuhöre, ertönt dicht hin-

ter mir ein Wimmern, das immer lauter wird, 

bis ein gleissender Schrei das ganze Stadion 

ausfüllt. Der Präsident spricht weiter, wohl be-

dacht, monoton, gefasst. Mir ist, als würde ich 

etwas belauschen, das nicht für meine Ohren 

bestimmt ist, etwas allzu intimes, das am fal-

schen Ort auftritt. Die Schreie vervielfachen 

sich. Eine Frau wird von zwei Sanitätern aus 

dem Stadion getragen. Hier tritt etwas für einen 

kurzen Moment an die Oberfläche, das sonst 

verborgen bleibt. Die Ereignisse, die für mich 

trotz all den Diskussionen, Zeitzeugenberich-

ten und Ortsbegehungen immer seltsam abst-

rakt bleiben, kehren für andere in diesen Tagen 

in quälender Gestalt zurück. Je mehr ich über 

diesen Völkermord lese, desto mehr entgleiten 

mir die damaligen Ereignisse. Jeder Versuch et-

was davon festzuhalten, muss sich damit beg-

nügen, das wenige nachzuzeichnen, was davon 

an die Oberfläche tritt, als Schrei oder als Er-

zählung. 

Einen solchen Versuch unternimmt das In-

ternational Institute of Political Murder (IIPM), 

dessen letztes Stück Die letzten Tage der Ce-

ausescus Anfang 2010 in Bern und Zürich zu 

sehen war, in seinem aktuellen Projekt. Unter 

dem Titel Hate Radio unternimmt das IIPM ein 

Reenactment einer Sendung von Radio-Télévi-

sion Libre des Milles Collines (RTLM). Von den 

Parteien der Hutu-Power als Propagandamas-

chine gegründet und gestaltet, spielte RTLM 

eine entscheidende Rolle sowohl in der Vorbe-

reitung als auch in der Durchführung des Völ-

kermords in Ruanda. Das Programm bestand 

aus beliebter Pop-Musik, packenden Repor-

tagen und Talkshows. Ganz beiläufig wurden 

zwischen den täglichen Nachrichten die Solda-

ten der Rebellenarmee und ihre mutmasslichen 

Kollaborateure im Landesinneren als Kaker-

laken bezeichnet, die das Land und das Ver-

mächtnis der Hutu-Revolution bedrohten. Als 

das grausame Töten Anfang April losging, gin-

gen die rassistischen Kommentare in explizite 

Mordaufrufe über. Die heute noch verfügbaren 

Audiodokumente dieser Sendungen zeugen von 

einer allmählichen Entmenschlichung der Op-

fer und einer Radikalisierung der Täter. Wie 

ein Soundtrack begleiteten damals die Lieder 

von Simon Bikindi und die Stimmen der Mode-

ratoren Kantano Habimana oder Valérie Beme-

riki den Völkermord und klingen heute auf eine 

unheimliche Weise nach. Nun wird das 1994 

von der Rebellenarmee zerstörte Radiostudio 

auf der Grundlage von Berichten der damaligen 

Moderatoren und Dokumenten nachgebaut, die 

Radiosendungen von ruandischen Schauspie-

lern nachgesprochen. Indem sie die Stimmen 

und Gesten der Moderatoren nachzeichnen 

und die Lieder des Völkermords erneut spielen, 

machen sie verfügbar, was während den Mona-

ten im April an der Oberfläche wucherte, für 

jeden laut hörbar, wie ein Widerhall oder eine 

böse Vorhersage derjenigen Ereignisse auf den 

Hügeln von Ruanda. 

Norbert erinnert sich daran, wie sie an der 

Front die Sendungen von RTLM hörten. «Wir 

lachten über Kantano, als er über uns, die Sol-

daten der Rebellenarmee, sagte, wir wären auf 

den Hügeln im Hinterland damit beschäftig, 

Bananen zu fressen, während wir kurz davor 

standen, Kigali einzunehmen. Als wir jedoch in 

Kigali einzogen und durch die Strassen gingen, 

die von Leichenhaufen gesäumt waren, wurde 

uns schlagartig bewusst, dass das, was er über 

all die toten «Kakerlaken» auf den Hügeln jen-

seits der Front sagte, durchaus der Realität ent-

sprach.» 
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»[...] Women have always been poor, 
not for two hundred years merely, but 
from the beginning of time. Women 
have had less intellectual freedom 
than the sons of Athenian slaves. Wo-
men, then, have not had a dog’s chan-
ce […]. That is why I have laid so much 
stress on money and a room of one’s 
own.” (Virginia Woolf, A Room of One’s 
Own)

F rauen haben heute Chancen und Möglich-

keiten alles zu wagen, was ihnen beliebt: 

Hochschulausbildungen, Karriere, eigener Be-

sitz, Bungee-Jumping, Reisen, Abenteuer, sexu-

elle Befreiung – die Liste ist endlos und lässt 

sich täglich erweitern. Ist das Leben schwie-

rig? Natürlich ist es das, da die individualis-

tisch geformte Kapitalistenwelt ein herzloses 

Terrain ist, auf dem sich jeder – weiblich oder 

männlich – wenn sie/er etwas erreichen will, 

warm anziehen muss. Haben Frauen schlechtere 

Karten als Männer? Es scheint so; gesprochen 

wird von gläsernen Decken, familienunfreund-

lichen Arbeitsplätzen und Gesellschaftsstruk-

turen, mangelnden Betreuungsangeboten. (Bei-

läufig: warum sind diese Themen immer noch 

auf Frauen beschränkt?). Klar ist auch, dass es 

Frauen noch lange schwerer haben werden, da 

sie rein historisch bedingt hinterherhinken und 

noch zu wenig Zeit verstrichen ist, als dass man 

behaupten könnte, Frauen hätten ihre Identität 

gefunden und gelernt mit gutem Gewissen ein 

selbstbestimmtes, unanhängiges Leben zu füh-

ren. Noch immer – bald 100 Jahre nach Woolf 

– hat nicht jede Frau ihr Geld und ein eigenes 

Zimmer, auch in der westlichen Welt nicht. 

Doch hier erwächst die erste Frage: Sind die 

oben genannten Gründe eine hinreichende Er-

klärung dafür, warum Frauen häufig nicht ge-

willt sind den Kampf aufzunehmen? Die Not-

wendigkeit für die ewige Suche im Sinne un-

serer weiblichen Vorreiterinnen nicht mehr er-

kennen, den Zweck einfach vergessen haben? 

Was ist bloss aus den kraftvollen feministischen 

Strömungen geworden, die in den 70ern viel-

leicht manchmal etwas zu extrem, dennoch für 

die Rechte und Weiterentwicklung der Hälfte 

der Bevölkerung eingestanden sind und damit 

nicht wenig erreicht haben?

 Emazipatorische Fragen zu stellen, scheint 

2011 nicht mehr en vogue. In Gesprächen, ver-

suchen Frauen sich nur noch ihre «rückschritt-

lichen» Entscheidungen zu suggerieren und 

sich einzureden, dass so das Leben viel erstre-

benswerter – in anderen Worten einfacher – ist. 

Die einst gehegten Träume und Pläne werden, 

sobald die biologische Uhr einsetzt, so tief ver-

graben, dass sie nicht mehr an die Oberfläche 

dringen. Hauptsache man schafft es, wenn auch 

um den Preis der Selbstaufgabe, die gesell-

schaftskonforme sichere Mittelmässigkeit, mit 

Mann, zwei Kindern und vielleicht noch einem 

Halbtagsjob zu leben. Niemand fragt danach, ob 

es eigentlich vertretbar ist, dass eine Unsumme 

an Steuergeldern in die Ausbildung von Frau-

en investiert wird, die danach weder ihr Wissen 

noch ihre Möglichkeiten in der Berufswelt aus-

schöpfen, sondern tratschend um den Sandkas-

ten sitzen.

Wie hat es unsere Gesellschaftsform nur ge-

schafft eine Generation von Frauen zu züchten, 

die von Angst so kompromittiert ist, dass sie 

nicht mehr in der Lage ist für sich selber ein-

zustehen, sondern sich ohne Scham in Rollen-

muster ergibt, die die 68er Bewegung mit solch 

grosser Leidenschaft auszuhebeln versucht hat. 

Warum treten wir mit Füssen, was andere für 

uns erreicht haben? Es wird einem Angst und 

Bange bei dem Gedanken, dass die vielen un-

glaublich starken Frauen – von Wollstonecraft 

über de Beauvoir und Woolf – seit dem 18. Jahr-

hundert umsonst für eine egalitäre Welt kämpf-

ten, weil heute die Frauen nicht mehr kämpfen 

können (oder wollen?). Bereits 1929 äusserte 

Virginia Woolf Folgendes: «[…] you will agree 

that the excuse of lack of opportunity, training, 

encouragement, leisure and money no longer 

holds good.» Heute muss man sich fragen, ob 

sich die moderne Frau überhaupt bewusst ist, 

wie sie zur modernen Frau wurde und was es 

bedeutet die Chancen zu haben, die sie hat. 

Wieviel unbeugbare Kraft dahinter steht, dass 

wir heute die Möglichkeit haben uns zu erfin-

den und vielleicht unbeschrittene Wege zu ge-

hen, könnten wir nur etwas Mut aufbringen. 

Dieser scheint aber abhanden gekommen zu 

sein, glaubt man den plausiblen Veranschauli-

chungen in Bascha Mikas neuem Buch «Die 

Feigheit der Frauen»: «Bequemlichkeit, Selbst-

betrug, Feigheit. Und freiwillige Unterwerfung. 

FRAUENPOWER

Was ist bloss mit 
den Frauen los?
Von Roja Nikzad
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FEIND BIRKE
Von Eva Pfirter

E ine Birkenpollenallergie ist etwas vom 

gemeinsten, was es gibt. Jedes Jahr ex-

akt in den ersten richtig schönen Frühlingsta-

gen beginnt dieses Vieh von Birke zu blühen 

und macht mein Leben extrem kompliziert: 

Pollengitter montieren und folglich wie eine 

Kirchenmaus im Halbdunkel hausen, jeden 

Abend Haare waschen, draussen getragene 

Kleider nicht im Schlafzimmer aufbewahren, 

Kopfkissenbezug öfter waschen, nicht im Frei-

en zu Mittag essen, nicht joggen, nicht spazie-

ren gehen, Wäsche nicht im Freien trocknen. 

Wollt ihr noch mehr hören? Ich bin müde und 

fühl mich, als hätt‘ ich Watte um den Kopf. 

Ausserdem sehen meine Augen aus, als wär 

ich am Dauerkiffen. Und das alles bloss, weil 

mein Körper die Birkenpollen als Feind ein-

stuft und mit einer «überschiessenden Ab-

wehrreaktion» reagiert, wie man im Internet 

nachlesen kann. Auch nach drei Jahren Desen-

sibilisierungstherapie jucken meine Augen 

noch und ich fühl mich am Morgen, als hätt‘ 

ich am Abend zuvor eine ganze Flasche billi-

gen Wein getrunken. Was ich gar nicht dürf-

te, denn Alkohol setzt die Wirkung von Anti-

histamin, dem einzig tauglichen Mittel gegen 

Allergie, ausser Kraft. Ein etwas beschwerter 

Frühlingsanfang ist das also und während ihr 

euch alle an den steigenden Temperaturen er-

freut, hoffe ich insgeheim auf einen reinigen-

den Regentag, auf Gewitter, Sturm und Hagel 

oder ein bisschen Eis, das die Birkenzötteli 

zum Erstarren bringen könnte!

Da ich mich nicht immer auf Petrus‘ Mit-

gefühl mit uns Birkenpollenallergikern (die 

grösste Gruppe der Heuschnüppeler über-

haupt!) verlassen kann, suche nun nach ande-

ren Varianten, die paar Wochen Birkenblüte 

zu überstehen: Ich könnte mich zum Beispiel 

im dunklen Keller einschliessen oder in einem 

Auto mit Pollenfilter (welcher Luxus!) über-

nachten. Ein Freund hatte kürzlich eine noch 

wirkungsvollere Idee: Ich könnte eigentlich 

eine Burka mit Augen-Pollengitter anziehen! 

Das wäre gar nicht einmal so dumm, schützt 

doch das Gewand vor Pollen in Haar UND Klei-

dung und würde in der Tat das Leben erleich-

tern. So müsste ich mir nicht mehr überlegen, 

ob ich auch noch das in der Migros erhältliche 

Pollenshampoo kaufen soll: « Für die tägliche 

Haarwäsche. Verhindert, dass Pollen sich zu 

sehr im Haar festsetzen.»

Das mit der Burka werde ich wohl lassen. 

Und trotz allem am Abend einen Apéro im 

Freien trinken – zumindest für ein Stündli. 

Und nachher meine Augen mit Tröpfli beträ-

ufeln und die Birke verfluchen. Ich halte es 

da ganz mit Max Küng,der vor Jahren einmal 

schrieb: «Die Birke ist ein Arschloch.»

In diesem Milieu gedeiht das Kümmersyndrom 

prächtig. Es verschafft uns heimliche Macht, 

eine, die wir nicht erobern müssen. Die aber ir-

gendwann unser Leben vergiften kann. Als Aus-

putzerin lassen wir uns die gesamte Familienar-

beit aufbuckeln. Für den Moment erscheint uns 

das vielleicht als ein notwendiger, zeitlich be-

grenzter Kompromiss. Dabei stellen wir in Wahr-

heit die Weichen für den Rest unseres Lebens.» 

Viele Punkte vom Kümmersyndrom bis hin zur 

freiwilligen Unterwerfung, die Mika zusammen-

trägt, sind bestimmt fast allen Frauen bekannt. 

Doch obwohl sich «jedfrau» ab und an in «unge-

sunden» Strukturen ertappt, muss doch ein Be-

wusstsein vorhanden sein für Umbruch, Weiter-

entwicklung, Wandel. Manchmal will man solche 

Aussprüche lieber nicht hören, weil es so unend-

lich anstrengend ist, sich immer wieder aus Rol-

lenmustern herauszuwinden, aber lohnt sich der 

Effort nicht? Sollten wir nicht in die Offensive 

gehen für eine fortschrittlichere Zukunft und sei 

es nur, weil wir es dem zukünftigen Leben unse-

rer ungeborenen Töchter schulden?

«I should remind you how much depends 

upon you, and what an influence you can exert 

upon the future.» – Wie richtig Woolf doch auch 

heute noch liegt. 

Wir müssen uns bewusst machen, dass vie-

le Strömungen in der Gesellschaft, der Poli-

tik oder jedweder anderer «geheimer Mächte» 

nicht zu unseren Gunsten arbeiten – man ver-

gegenwärtige sich nur die Machenschaften der 

Still-Aktivistinnen, die rund um die Welt agieren 

und Frauen auf besonders perfide Weise zurück 

zu Kind, Haus und Herd manipulieren, wie Elisa-

beth Badinter es in «Der Konflikt» prächtig ver-

anschaulicht.

Und eben weil dies so ist, müssen Frauen 

wieder lernen zu kämpfen, um die Stärke zu ent-

wickeln gegen Widerstand privater und öffentli-

cher Art anzulehnen und sich zu wehren – dies 

beginnt im kleinen, scheinbar unbedeutenden 

Leben jeder einzelnen Frau. Nur so kann lang-

sam aber stetig Veränderung kommen und ein 

neues gesundes Gefühl, dass man sich als Frau 

verwirklichen darf, dass man sich nicht aus dem 

Berufsleben zurückziehen muss, weil man glaubt 

es gäbe keine andere Möglichkeit, dass man den 

Kinderwunsch hegen darf und soll, ohne das 

man Mutterschaft zur neuen Religion mit gra-

vierenden Folgen überhöht (erschreckend veran-

schaulicht in Judith Warners Perfect Madness). 

Vielleicht existieren noch keine wirklichen 

Lösungen, die das Frausein effektiv vereinfa-

chen würden, ebenso wenig gibt es universale 

Antworten auf die zahlreichen Fragen im Leben 

der Frau, jedoch lege ich jeder Frau ans Herz 

hinzuschauen und die Angst zu besiegen ebenso 

wie die Suche nach Selbstbestimmung und Un-

abhängigkeit in einer Art fortzuführen, die un-

sereren strauchelnden und hadernden Vorreite-

rinnen gerecht und unseren Nachfahrinnen den 

Weg hoffentlich erleichtern wird.
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Das Wechselspiel zwischen 
Von Peter J. Betts
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D as Wechselspiel zwischen Theorie und Pra-

xis bestimmt weitgehend die Kultur der 

Politik und die Politik der Kultur, auch «die Po-

litik» und «die Kultur» – eine Binsenwahrheit? In 

Brechts «Leben des Galilei» beginnt die dritte Sze-

ne mit der Moritat: «Sechzehnhundertzehn, zehn-

ter Januar: / Galileo Galilei sah, dass kein Himmel 

war.», und die Moritat vor der sechsten Szene lau-

tet, optimistische Euphorie verkörpernd: «Das hat 

die Welt nicht oft gesehn, / Dass Lehrer selbst 

ans Lernen gehen. / Clavius, der Gottesknecht / 

Gab dem Galilei recht.» Erkenntnis scheint über 

Vorurteil gesiegt zu haben. – Es wird gut kom-

men? Sowohl Glaube wie Erziehung gelten als 

wesentliche Komponenten bei gesellschaftlicher 

Entwicklung, wobei auch die gesellschaftliche 

Entwicklung und deren jeweiliger Stand Kompo-

nenten für Entwicklung und Standortbestimmun-

gen von Erziehung und Glaube, beziehungsweise 

deren Stellenwert darstellen. Eine Wechselbezie-

hung, aus der sich interessante Fragestellungen 

ergeben. Aus der Sicht Europas des frühen ein-

undzwanzigsten Jahrhunderts können eine Reihe 

von Charakteristika zum Beispiel für die Zeit vor 

hundert Jahren aufgelistet werden. Gemäss der 

Arbeitshypothese zu seiner Master-Arbeit, hält 

ein Student der Pädagogik fest, der «Fünfte Welt-

kongress für Freies Christentum und Religiösen 

Fortschritt» habe zum Ziel gehabt, die Rolle der 

Religion neu zu bestimmen, was vor allem bei 

liberalen Theologen grossen Anklang gefunden 

habe. Pädagogik und Theologie stünden - wohl 

seit eh und je - in engem Kontakt zueinander. Der 

Begriff der sogenannten Religionspädagogik ver-

anschauliche diesen Sachverhalt. Theologie spiele 

auch eine Rolle in der deutschen Reformpädago-

gik jener Zeit. I910, als die Tagung in Berlin statt-

fand, «war die Welt noch in Ordnung». Ein paar 

Beispiele: Die Fortschrittsgläubigkeit, bezüglich 

technischer und industrieller Entwicklung war 

uneingeschränkt. Die bestehenden Kaiser- und 

Königreiche, Fürstentümer, Demokratien schie-

nen den Stand höchster Vollkommenheit erreicht 

zu haben, und diese Strukturen schienen auf die 

Ewigkeit angelegt zu sein, die Machtverhältnisse 

waren klar. Der soziale Frieden in den Industrie- 

und Landschaftsgebieten, in Handel und Gewer-

be schien unumstösslich: die Unterprivilegierten 

kannten ja ihren Platz, und daran würde sich 

nichts ändern. Der Stand der Wissensvermittlung 

an Eliteschulen und –universitäten war hoch, das 

Spektrum breit, der Geist offen. Die Schulen für 

die Mehrheit der Bevölkerungen: quantité négli-

geable. Berufliche und soziale Gleichheit der Ge-

schlechter war gemeinhin kein Thema; niemand 

hätte gedacht, dass – zweiundsechzig Jahre spä-

ter – in der Schweiz, als einem der letzten Länder 

Europas, das Wahl- und Stimmrecht für mündige 

Frauen eingeführt würde: «mündige Frauen» – ein 

Paradoxon. Eine sozialistische Revolution, besten-

falls Phantasiegebilde einiger, kaum ernstzuneh-

mender Utopisten. Menschenrechte, ein Begriff 

für unverbindliche, theoretische Pläsanterien in 

gehobener Gesellschaft. Arbeitslosen-, Alters-, 

Invaliden- oder Gesundheitsfürsorge für alle: un-

vorstellbar. Kolonien: gottgegeben, das Verant-

wortungsbewusstsein indigenen Bevölkerungen 

gegenüber inexistent. Die «Titanic» war noch 

nicht von Stapel gelaufen, noch schien ihr Eisberg 

harmloses Versatzstück einer erhabenen Land-

schaft. Der Mord in Sarajewo hatte noch nicht 

stattgefunden. Im Westen nichts Neues: noch 

kein Senfgas über den Gräben. «The Uproarious 

Twenties» und der Börsenkrach lagen fern. Der 

Atompilz über Hiroshima: noch nicht einmal ein 

Traum, geschweige denn ein Alptraum. Zusätz-

lich zur akribischen Analyse der Positionen und 

zum Herausarbeiten von Deckungsgleichheiten, 

Widersprüchen und klaren Unvereinbarkeiten 

wesentlicher Protagonisten der Tagung in Berlin 

drängt sich für Lesende – unabhängig davon, ob 

Denkansätze in der Masterarbeit suggeriert wer-

den würden oder nicht – u. a. die Frage auf, ob be-

züglich der Entwicklungen in der Gesellschaft die 

damals erzielten Erkenntnisse der Fachleute dazu 

beigetragen haben mögen, wie adäquat die durch 

sie jeweils Beeinflussten auf sich abzeichnende 

Entwicklungen und auf eingetretene Ereignissen 

reagiert haben. Damit wäre auch der Fragenkom-

plex in die Nähe gerückt, ob Glaubenswissen-

schaft und/oder Erziehungswissenschaft relevan-

te Beiträge zu gesellschaftlichen Entwicklungen 

leisten können, oder inwiefern die Erziehung 

und/oder der Glaube es zu tun vermögen; und wie 

es um den Bezug/Wechselbezug zwischen Erzie-

hungs-und/oder Religionswissenschaft und Erzie-

hung und/oder Glaube steht und die Wechselbe-

ziehung beider Tätigkeitsgruppen zur Front: des 

gesellschaftlichen Zustandes, der gesellschaftli-

chen Entwicklung. Die Fragen sollen oder müs-

sen gestellt werden, auch wenn es mit Sicherheit 

keine wissenschaftlich belegbaren Antworten 

geben wird. Die richtigen Antworten werden im-

mer heute anders ausfallen als morgen. Morgen-

röte ist recht selten ein Gutwetterzeichen. Brecht, 

sechste Szene: Kaum ein Jahrzehnt vor Ausbruch 

des Dreissigjährigen Krieges entdeckt Galilei 

mithilfe eines ursprünglich als Spielzeug gehan-

delten, dann von ihm «professionell» genutzten, 

Teleskopes die vier Jupitermonde und bestätigt 

mit erdrückender Beweislast das heliozentrische 

Weltbild des Kopernikus. Christopher Clavius, 

«grösster Astronom Italiens und der Kirche» gibt 

seine Fehlmeinung zu und dem nonkonformis-

tischen Forscher recht. Morgenröte. Die Schü-

ler Galileis jubeln; einer von ihnen, «Der kleine 

Mönch» sagt – verstohlen –: «...Sie haben gesiegt.» 

und geht ab. Galilei versucht, ihn zurückzuhalten. 

Zweitletzter Einsatz: «Sie hat gesiegt! Nicht ich, 

die Vernunft hat gesiegt!» Letzter Einsatz, der 

Türhüter flüstert: «Seine Eminenz, der Kardinal 

Inquisitor.» Die Inquisition brachte den Astrono-

men in zwei Prozessen erst zum Schweigen und 

dann – unter Androhung der Folter - zum Widerruf 

und verurteilte ihn zu Haft oder Zwangsaufent-

halt. Er starb sechs Jahre vor dem Westfälischen 

Frieden. Nach seinem Widerruf begannen ihn sei-

ne Schüler, laut Brecht, zu verachten; die meisten 

gaben ihre Forschungstätigkeit auf, sogar, hiess 

es, Descartes habe völlig entmutigt sein Traktat 

über die Natur des Lichtes «in die Lade gestopft»; 

Andreas Sartis Reaktion in der dreizehnten Sze-

ne: «Unglücklich das Land, das keine Helden hat» 

und etwas weiter unten zum heimkehrenden Ga-

lilei: «Weinschlauch! Schneckenfresser! Hast du 

deine geliebte Haut gerettet?» In der zweitletzten, 

der vierzehnten Szene besucht Andrea Sarti, den 

von Mönch und - äusserlich! – konformer Tochter 

Virginia bewachten Galielei. Skeptisch betrachtet 

der Mönchwächter den Besucher. Virginia sagt 

dem Hüter des Guten: «Er ist harmlos: Er war sein 

Schüler. So ist er jetzt sein Feind.» Als sie sich, 

scheinbar über den barschen Ton des Vaters em-

pört, absetzt, verleitet sie mit verlockendem fri-

schen Ziegenkäse den Mönch dazu, sie zu beglei-

ten – Lust geht über Last. Noch immer hat And-

rea eine starke Abneigung gegen seinen ehemals 

verehrten Lehrer, der die Wahrheit zugunsten der 

Sicherheit verleugnete, so seine Haut gerettet und 

vielen Kollegen damit sämtlichen Mut gestohlen 

hatte, er hat ihn lediglich besucht im Auftrag ei-

nes jetzt von ihm verehrten Wissenschaftlers. 

Der Dialog bleibt kühl, bis Andrea merkt, dass 

Galilei Abschriften seiner wesentlichen wissen-

schaftlichen Werke vor den Wächtern verbor-

gen gehalten hatte, während diese die Originale 

mündelsicher in den Archiven des Vatikans abge-

legt hatten. Andrea erinnert sich einer Maxime, 

die sein Lehrer noch dem Kind mitgeteilt hatte: 

«Angesichts von Hindernissen mag die kürzeste 

Linie zwischen zwei Punkten die krumme sein.» 

Andrea schmuggelt «die Wahrheit» unter eigener 

Lebensgefahr über die Grenze. Feigheit und Mut 

haben viele Gesichter. Das Wechselspiel zwischen 

Theorie und Praxis hat viele Facetten. 
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Das Kombinationstalent
Von Simone Weber Bild: Vero Moda SPANA / zVg.

KulturessaysKulturessays

W enn das strahlend helle Sonnenlicht 

die ganze Farbenpracht des Frühlings 

in dieser unwahrscheinlichen Sattheit leuchten 

lässt, ist die Zeit gekommen, einen ganz beson-

deren Klassiker aus dem Schrank zu holen. Ei-

nen, der inmitten all dieser Farben nicht unter-

geht, der das Licht weiterträgt, bis in den Abend 

hinein. Dieser Klassiker hat dreitausend Jahre 

auf dem Buckel und erzählt die Geschichte von 

einem langen Leinengewand, das über die Jahr-

hunderte immer kürzer und gleichzeitig tiefer 

geschlitzt wurde. Heute lieben wir ihn nicht we-

niger als damals. Er ist eigentlich eine sie: die 

Bluse. Oder noch klassischer: die weisse Bluse. 

Natürlich ist der Ursprung der Bluse ebenso 

der Ursprung des Hemdes. In seinen Anfängen 

war es ein Kleid, das von der Schulter bis zum 

Fussknöchel reichte und zum An- und Auszie-

hen über den Kopf gestreift werden musste. 

Getragen wurde dieses Kleid im antiken Grie-

chenland und dem alten Rom. Aus dem Gewand, 

das sowohl von Männern wie auch von Frauen 

getragen wurde, entstand im Laufe der Zeit die 

Tunika die sich wiederum zur Cotte weiterent-

wickelte. Diese liess sich typischerweise mit ei-

ner alten Form von Knöpfen oder Bändern über 

der Brust schliessen. Die Cotte war das typische 

Gewand des Mittelalters.

Das eigentliche Hemd, als Oberkörperbeklei-

dung, gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert. Das 

Material der Stoffe, aus denen Hemden und Blu-

sen gefertigt wurden, bestand nicht mehr nur 

aus den ursprünglichen groben Leinengeweben, 

sondern wurde feiner. Dünne und weiche Stoffe 

wie Seide oder Satin wurden gerne verwendet 

und verliehen der Bluse eine unaufdringliche 

Eleganz. Später hielt auch hier die Baumwolle 

Einzug. Ab dem 19. Jahrhundert wurden Hem-

den und Blusen mit angenähten Knöpfen aus-

gestattet und erhielten so die Form, in der wir 

sie heute kennen. Übrigens werden Hemden bis 

heute von rechts geknöpft, Blusen von links.

Im Gegensatz zur männlichen Variante die 

durch all die Jahre hindurch relativ schlicht 

blieb, hat sich die Bluse auch in ihrem Schnitt 

auf vielfältige Weise weiterentwickelt. In ihrer 

ursprünglichen Form liegt sie eng an und betont 

die sinnlichen Formen des weiblichen Körpers. 

Heute gibt es auch wieder längere Blusen, die 

wunderbar über einer Hose getragen werden 

können und insgesamt etwas lässiger und sport-

licher daherkommen. Die romantische Variante 

ist mit feinen Stickereien verziert, mit Rüschen 

ausgestattet oder mit kleinen Schleifen verse-

hen. Unabhängig jedoch von Form und Material 

ist die klassische Bluse weiss.

Besonders schön ist die weisse Bluse, wenn 

sie aus natürlichen Stoffen hergestellt wird. Es 

unterstreicht ihre Reinheit und Einfachheit. 

Blusen aus synthetischen Fasern verlieren ihren 

Zauber. Ein kleiner Strechanteil jedoch ermög-

licht eine bessere Passform und mehr Beweg-

lichkeit für die Trägerin und ist deshalb erlaubt. 

Die weisse Bluse gibt es heute für jede Figur 

und jeden Anlass. Es gibt sportliche Blusen, 

Blusen die kaschieren und betonen, Blusen im 

Businesslook, romantische und verführerische 

Blusen, Blusen mit kurzen Ärmeln, mit langen 

Ärmeln, mit weiten Ärmeln, engen Ärmeln oder 

ganz ohne Ärmel. 

Schon als Einzelgängerin eine Wandlungs-

künstlerin, wird die weisse Bluse in Kombination 

mit anderen Kleidungsstücken zum Chamäleon. 

Mit schwarzer Anzughose oder mit Bleistiftrock 

wirkt sie streng und seriös und schafft damit 

den perfekten Look für das Büro. Mit enger 

Hose und Stylettos hingegen macht sie uns auf-

regend sexy und seriös zugleich. Mit der alten 

Lieblingsjeans kombiniert verbindet sie Lässig-

keit mit Eleganz. Offen getragen, wenn nur die 

Enden über dem nackten Bauch verknotet wer-

den, verleiht sie uns am Strand, kombiniert mit 

einer kurzen Hose, etwas Mädchenhaftes. Wich-

tig ist bei den ganzen Kombinationsmöglichkei-

ten: Eine schmal geschnittene Bluse gehört in 

die Hose und weitgeschnitte Blusen dürfen nur 

mit engem Beinkleid getragen werden. 

Niemals wirkt die Schlichtheit einer weissen 

Bluse langweilig, wenn wir ihr den richtigen 

Begleiter an die Seite stellen. Die weisse Bluse 

mag unterschiedliche Accessoires. Zudem lässt 

sich auch mit ihren Knöpfen wunderbar spie-

len. Wir können sie seriös bis oben zugeknöp-

fen, eine verführerische Sicht aufs Dekolltée 

freigeben oder gänzlich aufgeknöpft lässig über 

einem Tanktop tragen, so dass der Wind sich 

in ihr verfängt und unseren sonnengewärmten 

Körper zärtlich kühlt.

Die weisse Bluse ist ähnlich unverzichtbar 

wie die blaue Denim. Noch immer ist sie ein 

fester Bestandteil der Mode. Sie ist clean und 

schlicht und verkörpert dadurch eine jungfräu-

liche Frische. Und sie ist es wert, immer wieder 

getragen und neu kombiniert zu werden. Gerade 

jetzt, im Frühling, wenn die Temperaturen lau 

werden und der helle, gebügelte Stoff im Son-

nenlicht strahlt, lässt uns nichts frischer wirken 

als eine weisse Bluse.



20

buchhandlung@amkronenplatz.ch
www.buchhandlung-amkronenplatz.ch

Literatur-TippsLiteratur-Tipps

Abonji, Melinda Nadj: Im Schaufenster 
im Frühling. Roman. Amman Verlag. 
Zürich 2004. ISBN 3 250 6000073 3. 
S. 168.

Lanfranconi, Katharina: Julie und wir 
– Liebesgeschichten. Erzählungen. 
Bucher. Wien 2011. ISBN978 3 99018 
045 7. S. 125.

Meyerhoff, Joachim: Alle Toten flie-
gen hoch. Roman. Kiepenheuer und 
Witsch. Köln 2011. ISBN 978 3 462 
04292 4.S. 320.

Liebe als Möglichkeit
Katharina Lanfranconi: Julie und wir – Liebes-
geschichten. Erzählungen.

A uf ganz unterschiedlichen Wegen nä-

hern sich die Protagonisten der Luzer-

ner Schriftstellerin dem grössten aller Gefüh-

le. Und doch ist ihnen eine gewisse Zuversicht 

auf das Gelingen gemeinsam. Mutet «Elektra», 

die erste Erzählung, möglicherweise aufgrund 

des Erzählrahmens in einer nicht allzu fernen 

Zukunft, sprachlich noch etwas überladen an, 

gewinnt die Sprache mit jeder nachfolgenden 

Liebesgeschichte zunehmend an Souveränität. 

Und entledigt sich mehr und mehr des Über-

flüssigen. 

Auch wenn bisweilen die Zeichnung der 

Protagonisten dadurch, dass bei der Leser-

schaft zunächst für eine andere Erwartungs-

haltung gesorgt wird, irritieren mag, so auf 

gute Weise. Beispielhaft dafür die Erzählung 

des Bademeisters Henry, der in seiner Arbeit 

neu von der sprachbehinderten Rusalka un-

terstützt wird. Einer jungen Frau mit Migrati-

onshintergrund und bewegter Vergangenheit, 

wie es im Text heisst. Stellt man sich nach den 

ersten Äusserungen Henry als älteren Herren 

vor, der mit der Schönheit Rusalkas liebäugelt, 

wird man kurze Zeit später von der Tatsache 

überrascht, dass die beiden gleichaltrig sind. 

So sorgt Lanfranconi stets von Neuem für uner-

wartete Wendungen, die von berückender Po-

esie sind. Auch der längst gewohnte Alltag der 

alternden Gattin, die ihrer verlorenen Schön-

heit nachtrauert, in der Erzählung «Im Spie-

gel», kann aufbrechen. Trifft sie ihren Mann 

in einem Café in der Erwartung, nun endlich 

von diesem verlassen zu werden, brüskiert er 

sie mit dem Angebot, sie als vorübergehende 

Praxisassistentin einstellen zu wollen und er-

öffnet ihr so eine neue Möglichkeit. Diejenige 

nämlich, eines Lebens ohne ihn. Lanfranconi 

kann ihre langjährige Tätigkeit als Art Direc-

torin nicht immer verbergen, dann überlädt sie 

ihre Sätze zu unzumutbaren Gebilden, in denen 

jedes Wort ein neues Bild heraufbeschwört. 

Schreibt sie sich aber von dieser frei, vermag 

ihre Sprache wahrhaftig zu berühren.

Sensationen im Alltäglichen
Joachim Meyerhoff: Alle Toten fliegen hoch. 
Roman.

M eyerhoff erzählt von sich selbst, sei-

ner Sehnsucht als Teenager an einem 

anderen Ort ein ganz neuer Mensch werden 

zu können. Sich weit ab von der Kleinstadt in 

Schleswig-Holstein neu zu erfinden. Doch be-

reits beim ersten Treffen mit den übrigen Aus-

tauschschülern in Hamburg wird dem Acht-

zehnjährigen schmerzlich vor Augen geführt, 

dass er sein Austauschjahr in Amerika wohl 

kaum in Chicago oder New York verbringen 

wird, denn diese Orte scheinen den schnitti-

gen deutschen Grossstädtern vorbehalten. Und 

tatsächlich landet er in der Kleinstadt Laramie 

im Bundesstaat Wyoming. Was zuerst wie ein 

Fluch schien, entpuppt sich zunehmend als 

glückliche Fügung, denn bis auf seinen Aus-

tauschbruder Donald, der seine Ablehnung ge-

genüber dem Gastbruder bis zu dessen Rück-

reise nicht einmal zu verbergen sucht, fühlt er 

sich bei seinen Gasteltern schnell Zuhause. An 

der Highschool stellt er sich einen Spassstun-

denplan zusammen und schreckt auch vor der 

Wahl des Faches «Deutsch» nicht zurück, ver-

liert seine Unschuld in einer bitterkalten Nacht 

in den Bergen und wird tatsächlich Mitglied 

des Basketballteams. Und während eines Ge-

fängnisbesuchs knüpft er Kontakt mit einem 

zum Tode verurteilten, deutschsprechenden 

Insassen – was noch weitreichende Folgen ha-

ben soll. Der plötzliche Unfalltod seines älteren 

Bruders führt in jäh zurück nach Deutschland, 

doch nicht mehr in die Familie, welche er vor 

kurzer Zeit verlassen hat, sondern an einen 

Ort, wo sein übergewichtiger Vater all seine 

Extrapfunde verloren hat und sogar der Hund 

des Bruders zu trauern scheint. Nach der Beer-

digung kehrt er so schnell als möglich wieder 

nach Laramie zurück, um dort sein scheinbar 

sorgenfreies Teenagerleben erneut aufzuneh-

men.

Der Schauspieler Joachim Meyerhoff sorg-

te mit «Alle Toten fliegen hoch» bereits auf 

der Bühne für Furore, in seinem Romandebüt 

schafft er nun fulminant den Spagat zwischen 

Biographie und literarischem Erzählen.

Poesie des Ungefähren
Melinda Nadj Abonji: Im Schaufenster im Früh-
ling. Roman.

D ie Autorin Abonji und ihr Roman «Tau-

ben fliegen auf» ist seit Verleihung des 

letztjährigen Buchpreises in aller Munde. Dass 

sie bereits 2004 mit «Im Schaufenster im 

Frühling» einen Roman vorgelegt hat, ist, ob-

wohl dieser wohlwollend besprochen wurde, 

weitgehend unbekannt. Diesen Umstand nutzt 

der Amman Verlag, um das Werk noch einmal 

«ins Schaufenster» zu stellen.

Die Geschichte des Mädchens Luisa, wel-

ches vor seinem gewalttätigen Vater und dem 

tristen Familienalltag zum guten Zauberer sei-

ner Kindheit, dem Frisör Zamboni flüchtet und 

am liebsten in dessen Schaufenster, Symbol für 

einen sicheren Hafen, schlafen möchte, ist auch 

die Geschichte der jungen Frau Luisa. Diese 

ist inzwischen der Kleinstadt entwachsen und 

lebt in Wien, wo sie Männer und Frauen liebt, 

wenn auch ihre neuen Liebschaften die über-

grosse negative Vaterfigur nie ganz vergessen 

machen können. Hier lernt sie Valérie kennen 

und später Frank, ohne zu wissen, dass die bei-

den sich wiederum kennen. Und die alte Frau 

Sunder wird zum Leuchtturm, dessen Licht sie 

leitet, wenn sie sich verloren glaubt. Auch die 

Kleinstadt mit ihren scharfkantigen sozialen 

Unterschieden trägt die grosse Luisa nämlich 

noch immer in sich. 

Insofern überzeugen die vielen Schnit-

te Abonjis vom Heute ins Früher und zurück. 

Wenn die vielen Nebenfiguren, die durch den 

Roman geistern, auch verwirrend wirken mö-

gen, tragen sie zum Traumhaften dieses De-

büts bei und machen den Bezug zur Musikerin 

Abonji deutlich, mehr noch als in ihrem vielge-

lobten Zweitling. Denn manche Textpassagen 

scheinen sich, wie der Refrain in einem Song 

zu wiederholen und bei den Nebenfiguren han-

delt es sich somit um Nebenmelodien, denen 

man folgen mag oder nicht. 
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Tanzpädagogen 
mit Leidenschaft

Von Sylvia Mutti Bild: Die zwölfjährige Aurora di Rocco / zVg.

Seit rund einem Jahr führt das Tän-
zerpaar Gabriel und Brittney Otevrel 
im Herzen von Bern eine Ballettschule 
mit einem breiten Kursangebot unter-
schiedlicher Niveaus von der tänze-
rischen Früherziehung bis zu Open 
Classes, von klassischem Tanz über 
Contemporary Dance bis zu Akrobatik 
für Kinder. Ein Gespräch über Pädago-
gik und die Freude am Tanz. 

Über dem Spiegel des Ballettsaals steht in 
silbernen Buchstaben ein Zitat von Mata 

Hari geschrieben: «Der Tanz ist ein Gedicht und 
jede Bewegung ist ein Wort» Was bedeutet Dir 
diese Zeile? 

Gabriel Otevrel (GO): Wir haben diese Worte 

gewählt, weil sie für jedermann, vom Laien bis 

hin zum Profi, sehr einfach zu verstehen sind. 

Tanz besteht nicht nur aus einem einzelnen 

Element, es werden viele Bewegungen anein-

andergereiht, hinzu gesellen sich die Gefühle, 

woraus sich schliesslich ein Ganzes ergibt. Tanz 

ist mehr als blosse Bewegung, er drückt das gesa-

mte Leben aus, dazu gehören auch die Seele, Ge-

fühle, Leidenschaft und die Liebe.

Der Satz soll die Schüler und Schülerinnen in-
spirieren, die hier trainieren?

GO: Ja. Der Spruch, den ich eigentlich zuerst 

anbringen wollte, stammt von Maurice Béjart: 

«In meinem Leben sehe ich meine Werke und 

in meinen Werken sehe ich mein Leben.» Für 

mich war dieser Spruch sehr persönlich, doch 

ist er vielleicht zu abstrakt, als dass jeder ihn 

erfassen könnte. Tänzer sein ist ein Lebensstil. 

Der Tanz ist sehr vielschichtig. Erst nach vielen 

Jahren der Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Choreografen und Pädagogen beginnt man, diese 

Vielfältigkeit zu verstehen.  

Seit rund einem Dreivierteljahr seid Ihr nun 
in Bern. Ihr habt diese Schule von Jiri Halam-
ka nach dem Tod seiner Frau Ivana übernom-
men, obwohl Ihr eben gerade ein Engagement 
als Choreografen beim Alaska Dance Theatre 

eingegangen seid. Was hat Euch dazu gebracht, 
dennoch nach Bern zu kommen?

GO: Für mich als Tänzer, der eine internatio-

nale Karriere gehabt hat, war der Beruf auch mit 

einem Zigeunerleben verbunden. Selbst wenn 

man fest bei einer Compagnie engagiert ist, ist 

man mal hier, mal dort, auf Tournee, ständig un-

terwegs. Man lebt immer sehr ungewiss und sehr 

im Moment, weiss nie ganz genau, was in einem 

Jahr oder in zwei Jahren passiert. Unter solchen 

Umständen ist eine Lebensplanung nicht wirklich 

möglich. Die vergangenen fünf Jahre waren für 

uns beide ein ständiges Hin und Her zwischen 

zwei Kontinenten, auf denen man versuchte, die 

Arbeit als Tänzer, Lehrer, Ballettmeister und Cho-

reograf miteinander zu verbinden. Nun sind wir 

in unserem Leben an einen Punkt angelangt, ins-

besondere durch die Geburt unseres Sohnes, wo 

wir gerne hätten sagen können: Hier wollen wir 

bleiben, hier können wir für die Zukunft planen.

Ausserdem ist die Arbeit an einer Ballett-

schule und am Theater grundverschieden. In 

den letzten fünf Jahren haben wir an der Schule 

meiner Eltern in Augsburg und in Form von 

Gastspielen für andere Tanzorganisationen und 

Kompanien mit professionellen Tanzschaffenden 

als Gastchoreographen und Tänzer gearbeitet. 

Diese beiden Bereiche sind grundverschieden 

und sind miteinander nicht zu vergleichen oder 

zu verbinden. Sie bedingen eine innere Umstel-

lung. Schliesslich ist alles im Leben ein Prozess 

und was früher, als man selber noch als Profi 

aktiv war, wichtig gewesen ist, ist heute nicht 

mehr wesentlich. Das Wissen darum, während 

der aktiven Laufbahn am Theater getanzt und 

mit denjenigen Künstlern gearbeitet zu haben, 

mit denen man wollte und sich erträumte, unter-

stützt die innere Befriedigung und Zufriedenheit. 

Heute geht es mir darum, mit Leuten zu arbeiten 

die Freude am Tanzen haben, egal, ob Anfänger, 

Fortgeschrittene oder Profis. 

Brittney Otevrel (BO): In Bern lebt man sich 

sehr schnell und leicht ein weil die Menschen 

sehr angenehm sind. Auch die Leute in der Schule 

sind ganz anders drauf als in anderen Schulen, an 

denen wir bisher unterrichtet haben. Sie wollen 

lernen, sind motiviert und das macht Spass.

Es ist nicht das erste Mal, dass Du, Gabriel, 
in der Schweiz bist. Du hast in Basel unter Spör-
li getanzt und in Lausanne bei Béjart. Im Ein-
gangsbereich hängt ein Porträtfoto von ihm. Was 
bedeutet Dir dieser Lehrer und Choreograf?

GO: Béjart hat nicht nur als Tänzer sondern 

auch als Mensch sehr viel zu meiner Entwicklung 

beigetragen. Er sprühte vor Zitaten. Sein Vater 

war der französische Philosoph Gaston Berger, 

mit dem sich Maurice immer wieder austauschte. 

Béjart philosophierte oft beim Choreografieren, 

das war seine Art, wie er seine Arbeit den Tän-

zern nahe brachte und wie sich diese weiterent-

wickelte. Er hat mir vieles gesagt, was mir im 

Leben weitergeholfen hat. Deswegen ist es mir 

wichtig, sein Bild zu sehen, wenn ich täglich hier 

reinkomme. 

Die erste Inspiration, die Du erfahren hast, 
stammt allerdings von Deinen Eltern. Sie waren 
Deine ersten Lehrer. Was haben sie Dir beige-
bracht oder, anders gefragt, was macht einen 
guten Tanzpädagogen aus?

GO: Es gibt zwar viele Lehrer, aber es gibt nur 

wenige gute Lehrer, die auch gute Pädagogen 

sind. Das ist für mich ein Unterschied. Ein guter 

Lehrer, der auch ein Pädagoge ist, kann nicht nur 

eine Technik vermitteln sondern auch eine Philos-

ophie, die er sich in seiner langjährigen Tänzer-

laufbahn angeeignet hat. Ausserdem ist es wich-

tig, die «alte Schule» mit dem revolutionierten 

«modernen» Tanz und seiner Technik verbinden 

zu können. Prägend war sicher die Geschichte 

meiner Eltern, die damals mit Nichts vom Osten, 

aus der Tschechoslowakei, in den Westen geflo-

hen sind und sich dann durch viel Arbeit und 

Leidenschaft etwas aufbauen konnten. Tanz war 

ihr Leben und sie haben sich durch nichts unter-

kriegen lassen, es ging immer irgendwie voran. 

Diese Energie für Arbeit spüre ich auch in mir. 

Sie haben mir vorgelebt, nicht aufzugeben. Meine 

Eltern unterrichten nach der Vaganova-Technik 

und waren insofern sehr gute Pädagogen als 

sie wussten, wie mit verschiedenen Körpern zu 
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arbeiten ist und es auch verstanden, eine Philos-

ophie in ihren Unterricht miteinzubeziehen und 

weiterzugeben. Ein guter Pädagoge oder Lehrer 

soll seine Schüler führen und auf jeden speziell 

eingehen können, denn jeder Körper ist anders 

gebaut und jedes Kind oder jeder Tänzer hat eine 

andere Persönlichkeit. Unterrichtet man an einer 

Akademie, kann man sich die Kinder aussuchen, 

die für eine bestimmte Technik die erforderlichen 

körperlichen Bedingungen mitbringen. An einer 

privaten Ballettschule muss die Technik dagegen 

des Öfteren verändert werden, damit auch Schül-

er, die den Tanz nicht als Profi anstreben wollen, 

Fortschritte erzielen können. Ein guter Pädagoge 

entwickelt sich erst mit der Zeit, das ist ein Proz-

ess, der während vielen Jahren viel Erfahrung 

und Wissen mit sich bringt. 

Einen Schwerpunkt Eurer Ballettschule bildet 
die tänzerische Früherziehung. Was macht man 
mit Kindern, die vier, fünf Jahre alt sind? 

BO: Ganz wichtig ist, dass Kinder Freude am 

tanzen finden und diese behalten. Man darf nicht 

zu früh mit der Arbeit an der Stange beginnen 

oder mit dem Ballettvokabular. Ich erzähle kle-

ine, bildhafte Geschichten, die sie spielerisch mit 

dem Köper umsetzen, ohne dass sie aber wissen, 

was sie dabei lernen: die Positionen, Körpers-

pannung, gute Haltung, Koordination. Ich achte 

beispielsweise immer darauf, dass die Kinder am 

Anfang und am Schluss jeder Übung ruhig daste-

hen, damit sie sich daran gewöhnen, sich von 

Anfang bis Ende zu konzentrieren. Über Rhyth-

mus-Spiele mit klatschen, stampfen oder sprin-

gen wird beispielsweise Musikalität gefördert, 

anderes dient dazu, das Gedächtnis zu trainieren.

Für die Kleinen ist es wahnsinnig anstren-

gend, den Körper zu koordinieren. Man glaubt 

nicht, wie schwierig es sein kann, auf einem Bein 

zu stehen. 

GO: Es ist eigentlich wie bei den Erwachsenen: 

Die Bewegung muss vom Kopf in den Körper und 

dann in die Muskulatur übergehen. Der Körper 

erinnert sich daran. Es ist einmal ein Mädchen 

mit motorischen Störungen zu uns in den Unter-

richt gekommen, und es fragte sich zunächst, ob 

sie die Stunde überhaupt wird mitmachen kön-

nen. Nach einiger Zeit in der tänzerischen Früh-

erziehung haben sich die Bewegungsstörungen 

zwar nicht eingestellt, doch deutlich verringert. 

BO: Wollen Kinder eine Übung erfolgreich 

schaffen, müssen sie auf die Korrektur hören. 

Sie sind begeistert, wenn sie auf einmal auf ei-

nem Bein stehen können, während es vor paar 

Sekunden noch nicht geklappt hat und merken 

sehr schnell, was sie machen müssen, damit eine 

Übung funktioniert oder schön aussieht. Später 

müssen sie nicht mehr bewusst darüber nach-

denken, denn der Körper macht alles von alle-

ine. Und weil wir das eben auf eine spielerische 

Weise einüben, wissen die Kinder gar nicht, dass 

sie eigentlich die Technik für später lernen. In 

der tänzerischen Früherziehung geht es zunächst 

einfach darum, den eigenen Körper kennenzul-

ernen und die Bewegungen zu kontrollieren, was 

auch hilfreich ist, wenn man später andere Tan-

zarten lernen will. Ausserdem trainiert der Tanz 

beide Körperseiten gleichermassen, während im 

Alltagsleben, vor allem bei Rechtshändern, über-

wiegend die rechte Seite verwendet wird.

Wie kommt es, dass so viele Kinder – und wir 
reden natürlich vor allem von Mädchen – mit 
Ballett beginnen aber, sobald es schwierig wird, 
wieder damit aufhören? Wissen Mädchen von 
vier Jahren überhaupt, was Ballett ist oder wird 
das nicht als typisch weibliches Hobby von den 
Müttern an die Kinder herangetragen und wenn 
ja, aus welchen Motiven heraus? Haben Eltern 
häufig falsche Vorstellungen davon, was auf ihre 
Kinder zukommt?

GO: Bei den kleinen Mädchen hat es natürlich 

schon etwas damit zu tun, dass sie in erster Line 

gerne ein rosa Kleidchen anziehen möchten und 

sich darin wie eine Prinzessin fühlen. Tänzeri-

sche Früherziehung bedeutet aber nicht, dass in 

der Klasse einfach gespielt wird, sondern dass 

auch dort bereits eine Grundlage geschaffen 

wird, auf der man aufbauen und von der aus 

eine weitere Stufe erreicht werden kann. Es ist 

möglich, dass sich so mancher unter der tänzeri-

schen Früherziehung etwas anderes vorstellt, als 

was in Wirklichkeit geboten wird. Wir fragen die 

Eltern im Vorfeld immer, ob ihr Kind denn schon 

aufpassen kann: hat es die Fähigkeit, sich ruhig 

irgendwo hinzustellen und das nachzumachen, 

was der Lehrer vorgibt? Manchmal ist es auch 

einfach besser, noch zu warten und in einem Jahr 

wiederzukommen.

BO: Eine Mutter schilderte mir ganz erstaunt, 

dass ihre Tochter alle Tänze mitsamt den Ge-

schichten von Luftballons, Bäumen und Vögeln 

aus der Stunde zu Hause vorgeführt habe, und sie 

selbst habe erst dann realisiert, wie spassig alles 

für das Kind sei, auch wenn es von aussen sehr 

akkurat und geordnet aussehe. Vielleicht kom-

men sie am Anfang tatsächlich nur, weil sie die-

ses Kleidchen tragen wollen, doch ich hoffe im-

mer, dass sie über die Systematik schliesslich ein 

Interesse am Tanz selbst entwickeln. Man sieht 

bei kleinen Kindern sehr schnell, wer sich freut 

und wer nicht. 

GO: Wer früh mit etwas anfängt, dem fällt es 

auch während der Entwicklung in der Pubertät 

schwerer, etwas, worin er schon viel Zeit inves-

tiert und viel gelernt hat, einfach so aufzugeben. 

Es prägt das Selbstbewusstsein eines jungen 

Menschen, das ist heutzutage enorm wichtig. Das 

Wissen, etwas zu können, etwas zu beherrschen, 

etwas durch eigene Arbeit geleistet zu haben, ist 

die beste Selbstbestätigung für ein Kind. 

Man hört häufig, im Ballett werde Disziplin 
beigebracht. Diese Haltung zu Erziehung ist 
eher konservativ und heutzutage wieder sehr in 
Mode, da gewisse politische Kräfte mehr Diszip-
lin und Drill einer verweichlichten Jugend ge-
genüber fordern. Man bewundert oder erschaud-
ert vor den brachialen Erziehungsmethoden aus 
China und Fernost. Wie stehst Du zur Disziplin?

GO: Erziehung sollte im Unterricht nicht 

passieren müssen, wir wollen den Kindern den 

Tanz und vor allem die Freude am Tanz naheb-

ringen. Disziplin wird im Ballett mit Sicherheit 

gelernt. Wir leben in einer modernen Welt, die 

hauptsächlich von der Technologie bestimmt 

wird. Alles ist sehr viel schnelllebiger geworden, 

viele Dinge altern rasant, doch man darf nicht 

vergessen, dass Ballett eben noch «alte Schule» 

ist. Ich muss immer noch hier, im Ballettsaal, 

meinen Einsatz bringen, um mich zu verbessern 

und Fortschritte zu machen. Ballett ist sicher 

eine Kunst, in der Disziplin gefordert ist, denn 

Ballett ist nicht einfach und bedeutet kontinui-

erliche Arbeit, wenn man vorankommen will.

Mir fällt auf, dass die überwiegende Mehrheit 
der Leute, die auch nur hobbymässig trainieren, 
über eine höhere Schulausbildung verfügt. Nur 
habe ich die Huhn-Ei-Problematik noch nicht 
gelöst: sind diese Leute intelligent und begreifen 
Tanz einfach oder können sie sich durchbeissen, 
können Scheitern aushalten, weswegen ihnen 
vieles in unterschiedlichen Bereichen des Leb-
ens gelingt?

GO: Menschen, die sich Ballett aussuchen 

und sich damit ein bisschen befassen, bringen 

von Natur aus schon eine ganz andere Einstel-

lung mit, auch die Kinder. Unsere Schule ist, wie 

die meisten Ballettschulen, hauptsächlich von 

Tänzern geprägt, die den Tanz aus Freude und 

Leidenschaft an der Bewegung ausüben. Dieje-

nigen Leute, die zu uns kommen, sind nicht nur 

motiviert, sie sehen auch, dass uns wichtig ist, 

was im Ballettsaal passiert, dass uns die Men-

schen nicht egal sind, was wiederum viel dazu 

beiträgt, dass sie gerne kommen. Sie wollen arbe-

iten und sie wollen gefordert werden. Es geht mir 

darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die 

Spass haben. Allerdings haben wir auch Klassen, 

in denen wir Talente fördern. In wenigen Fällen 

besteht die Möglichkeit, aus dem Hobby mehr zu 

machen, wenn dies auftritt, möchten wir diese 

Schüler auf ihren nächsten Schritt vorbereiten.

Wie beurteilst Du die Rolle der Eltern, wenn 
Kinder sich einem Hobby widmen. Hier ist es 
beispielsweise möglich, zuzuschauen. Wie viel 
Kontakt oder Einmischung lässt Du zu? 

GO: Wir begrüssen es sehr, wenn Eltern sich 

interessieren und oft zuschauen, damit sie sehen, 

was wir mit den Kindern machen. Wir suchen die 

Gespräche mit den Eltern, in denen Dinge geklärt 

und über die Entwicklung und Arbeit des Kindes 

gesprochen werden kann. Eine Einmischung in 

unsere Arbeit lassen wir allerdings nicht zu, da 

wir über das nötige Wissen und die nötige Erfah-

rung verfügen, Tänzer weiterzuentwickeln. In der 

Vergangenheit konnten wir schon viele Erfolge 

feiern, indem wir Kinder an Tanzakademien oder 

Theater vermittelt haben, jungen Tänzern die 

Möglichkeit gegeben haben, Profi zu werden. Es 

gehört aber auch viel Vertrauen vonseiten der El-

tern dazu.

Muss man Eltern manchmal bremsen, sind 
sie zu ehrgeizig?

GO: Es gibt Eltern, die überehrgeizig sind, das 
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habe ich auch schon erlebt. Während meiner Zeit 

als Ballettmeister am Boston Ballet musste ich 

leider oft miterleben, wie diese Geschichten in 

den meisten Fällen nicht gut ausgegangen sind. 

Nur ist es für mich sehr schwer, Eltern darauf 

anzusprechen.

Muss man Schüler manchmal bremsen?
GO: Dass sie zu hart arbeiten? Nein. Man 

muss sie höchstens bremsen, falsch zu train-

ieren. Manchmal glauben Schüler, sie müssten 

fünf, sechs Klassen am Tag besuchen. Arbeiten 

sie aber nicht intelligent, dann bringt das über-

haupt nichts. Talent fängt im Kopf an.

Würdest Du jungen Leuten auch davon 
abraten, den Tänzerberuf zu ergreifen?
GO: Ja, das machen wir, vor allem dann, wenn 

Kinder sich wirklich falsche Hoffnungen ma-

chen. Da sehe ich es als unsere Aufgabe, Dinge 

richtig zu stellen, um spätere Probleme zu ver-

meiden. Solche negativen Mitteilungen werden 

zwar nicht gerne gehört, aber es ist besser, das 

Thema früh anzusprechen, als jemandem falsche 

Illusionen zu machen, denn die Konkurrenz ist 

riesig. Es gibt so viele gute Tänzer für so wenige 

Stellen und wenn man dann später auf der Strasse 

landet und wieder ein Engagement sucht, dann 

ist es einfach nur deprimierend. Es gehört sehr, 

sehr viel dazu, Tänzer zu werden. Man muss die 

körperlichen Voraussetzungen erfüllen, die sind 

aber manchmal nur zweitrangig, denn wer das 

Talent, die Intelligenz im Kopf nicht mitbringt, 

kann keine Karriere bestreiten. Man muss wis-

sen, wie man etwas umsetzen kann, nur Arbeit 

alleine genügt nicht.

Ist man jemals zu alt, um mit Ballett zu be-
ginnen?

GO: Für eine Profikarriere wäre es ideal, mit 

fünf zu beginnen. Es ist allerdings nie zu spät, 

um zu geniessen, was Ballettunterricht dem Kör-

per Gutes tun kann. Wenn jemand vom Ausdruck 

des klassischen Balletts fasziniert ist, dann soll 

er sich wagen, eine Anfängerstunde für Erwa-

chsene zu besuchen. Beim Ballett trainiert man 

den ganzen Körper, und das besonders schonend. 

Fast alle Muskelpartien kommen zum Einsatz, be-

sonders die Bauch- und Rückenmuskulatur, was 

wiederum die Wirbelsäule festigt und die Kör-

perspannung erhöht. Durch die Schrittkombina-

tionen stärkt man ausserdem die Konzentration, 

tut also etwas für den Kopf. Gerade für ältere 

Menschen ist Ballett ein idealer Sport um den 

Muskelabbau zu stoppen und sich wieder in Bal-

ance zu bringen.

Tanzen macht nicht nur Spass, es mache sogar 
intelligent! Gemäss neusten Forschungsberich-
ten soll Tanz egal welcher Art Alterskrankheiten 
wie Parkinson oder Demenz aufhalten oder gar 
verhindern.

GO: Wir haben tatsächlich eine Dame bei uns, 

die an Demenzproblemen leidet. Der Tanz helfe 

ihr allgemein im Leben, denn beim tanzen muss 

man schnell etwas aufzunehmen, verstehen und 

es wiederholen. 

Ihr seid kürzlich Eltern geworden. Wird der 
Kleine mal Tänzer?

GO: Wenn er das will, werden wir ihn auf 

jeden Fall unterstützen. Sollte er mal als Hobby 

mit dem Tanzen beginnen, hoffe ich allerdings, 

«ICH MÖCHTE
TÄNZERIN
WERDEN»

Von Sylvia Mutti

D ie zwölfjährige Aurora di Rocco ist ein

grosses Tanztalent. Mit ihrem ernsthaf-

ten Ausdruck, den wachen Augen und den

zum Knoten geschlungen Haaren ist das zier-

liche Mädchen eine Ballett-Elève, wie sie im

Buche steht.

Ensuite: Aurora, wie lange tanzt Du schon
Ballett?

Aurora di Rocco: In diesem August werden

es neun Jahre.

Da bist Du aber eine sehr früh Berufene!
Wie bist Du damals zum Tanzen gekommen?

Die Tochter einer Freundin meiner Mutter

ging ins Ballett, und da meine Mutter ein Hob-

by für mich suchte, haben sie mich einmal mit-

genommen. Seither bin ich dabei geblieben.

Wie wichtig ist Dir die Unterstützung
durch die Eltern?

Sie ist mir sehr wichtig, denn ich weiss, 

dass es nicht alle Eltern tun würden. Meine 

Eltern sind immer für mich da, wenn ich Hilfe 

brauche.

Seit ungefähr einem Dreivierteljahr tanzt 
Du nun bei Gabriel und Brittney Otevrel. Was 
gefällt Dir an dieser Schule?

Mit gefällt der Unterricht und ich finde 

dass Gabriel und Brittney gute Lehrer sind.

Aber sie sind gewiss auch streng und kriti-
sieren auch viel. Warum macht Dir das nichts 
aus?

Ich finde es richtig, korrigiert zu werden, 

denn man weiss danach, was man falsch 

gemacht hat und kann sich verbessern, was 

nicht geht, wenn man immer nur hört, was gut 

ist.

Du siehst danach Deine Fortschritte?
Ich selber eigentlich nicht, aber die an-

deren finden, dass ich Fortschritte gemacht 

habe.

Was gefällt dir am Tanzen oder am Ballett 
besonders?

Wenn man es richtig gut kann, finde ich es 

sehr schön, wenn die Schritte fliessend inein-

ander übergehen.

Beim Ballett wirkt alles so leichtfüssig,
doch das ist harte Arbeit. Wie oft trainierst 
Du?

Ausser donnerstags und sonntags, jeden

Tag. Die meisten Trainings finden abends 

statt, deswegen ist es auch kein Problem von 

der Schule her.

Fällt es Dir manchmal auch schwer, Dich
zu motivieren? Du investierst ja sehr viel 
Freizeit in den Tanz.

Das Training fällt mir eigentlich nicht

schwer, denn ich mache es ja für meine Zu-

kunft. Ich möchte Tänzerin werden auf einer 

grossen Bühne, und ich habe gleichwohl noch 

Zeit, mich mit meinen Freundinnen zu treffen.

Interessierst Du Dich auch für andere Tan-
zarten als fürs Ballett?

Ich gehe noch ins Akrobatik und kürzlich

haben wir Kleinen mit ein wenig Contempo-

rary angefangen. Das hat auch Spass gemacht. 

Du hast fest vor, Tänzerin zu werden. Wäre
es sehr schlimm, wenn es nicht klappt?

Ich fände es einfach sehr schade, doch ich

würde wahrscheinlich auch etwas anderes fin-

den, das mir gefällt. Was das aber sein könnte, 

weiss ich noch nicht.

dass er entweder richtig gut oder richtig schlecht 

wird (lacht). Ich möchte nicht, dass er Tänzer 

wird und dann irgendwo im Mittelmass rumdüm-

pelt, dafür ist dieser Beruf einfach zu hart. Als 

ich damals selbst mit Ballett und Akrobatik ange-

fangen habe, war es zunächst ja nur ein Hobby, 

doch jede andere Sportart ist mir nachher immer 

leicht gefallen, weil ich das Verständnis für mei-

nen Körper und die Koordination schon mitge-

bracht habe.

BO: Ich hoffe, dass er mal an irgendetwas 

Freude finden kann und dies, was immer es ist, 

über eine lange Zeit ausübt.

Haben sich Eure Erwartungen in Bern bisher 
also erfüllt?

GO: Wir sind glücklich, hier zu sein. Jeden Tag 

öffnen wir mit Freude die Türe unserer Ballett-

schule, um mit unseren Schülerinnen und Schül-

ern und anderen tanzbegeisterten Menschen die 

gemeinsame Leidenschaft für den Tanz teilen 

zu können. Diese Menschen, sowie die Ballett-

schule sind zum Mittelpunkt unseres Lebens ge-

worden. Gerade diejenigen, welche die Zeit des 

Übergangs nach dem Tod von Ivana Halamka 

mitgemacht haben, als zunächst für die Schule 

keine Zukunft vorauszusehen war, haben uns die 

Treue gehalten, uns eine Chance gegeben und 

schliesslich auch mitgeholfen, die Schule neu 

aufzubauen. Hier herrscht eine schöne Harmonie, 

die Atmosphäre ist sehr positiv und man hat das 

Gefühl, Teil einer grossen Familie zu sein.

www.city-ballett-otevrel.ch

Tanz & TheaterTanz & Theater



ensuite - kulturmagazin Nr. 101 | Mai 2011 25

Nachdem seit Jahren englische Thea-
tergruppen im Stadttheater Schaffhau-
sen gastierten, finden nun vom 5. bis 
zum 7. Mai 2011 die ersten Englischen 
Theatertage in Schaffhausen statt. 

D as Repertoire ist bunt, provozierend und 

garantiert ist für jeden etwas dabei. Zum 

Auftakt der englischen Theatertage wird Os-

car Wildes wohl berühmteste Komödie «The 

Importance of Being Earnest» gezeigt. Die In-

szenierung ist eine vielversprechende Zusam-

menarbeit des mit Kritikerpreisen ausgezeich-

neten britischen Komikerduos Ridiculusmus 

und der erfolgreichen Regisseurin Jude Kelly. 

Während Kelly unter anderem Mitglied der Ro-

yal Shakespeare Company und somit in klassi-

schen Texten bewandert ist, wagten sich John 

Heynes und David Woods 2005 mit «The Im-

portance of Being Earnest» erstmals an einen 

britischen Klassiker. Oscar Wildes Dreiakter in 

einer Zweimannbesetzung verspricht einen hu-

morvollen Startschuss in das Festival.

Als Kontrastprogramm ist die Stuffed Pup-

pet Theater Produktion «Punch & Judy in Af-

ghanistan» zu verstehen. Der australische Pup-

penspieler Neville Tranter kennt keine Tabus 

und packt kurzerhand die kontroversen politi-

schen Fragen über Afghanistan in ein «Kasper-

litheater»: Der naive Puppenspieler Nagel soll 

an der afghanischen Front die alliierten Trup-

pen unterhalten. Doch auf der Reise geht sein 

Assistent Emil verloren. Auf der Suche nach 

dem verschwundenen Gefährten begegnet Ni-

gel diversen vom Krieg gezeichneten Figuren. 

Doch lassen sich die blutigen Ereignisse in 

Afghanistan tatsächlich in einem Puppenspiel 

zusammenfassen? Der Griff zu theatralen Mit-

tel wie dem Puppenspiel ist gerade für die Dar-

stellung von prekären politischen Situationen 

nicht unbekannt. So thematisierte zum Beispiel 

die Handspring Puppet Company in ihrer multi-

medialen Produktion «Ubu and the Truth Com-

mission» von 1997 mit Hilfe von Puppen die 

Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) 

in Südafrika. «Punch & Judy in Afghanistan» ist 

eine alternative Auseinandersetzung mit dem 

scheinbar endlosen Krieg in Afghanistan, die in 

keiner Hinsicht minder ernst ist. 

Last but not least ist das Einmannstück «My 

Arm» von Tim Crouch zu sehen. Der Londoner 

Schauspieler und Dramatiker erzählt in seiner 

Performance von einem Mann ohne Eigenschaf-

ten, der zur Projektionsfläche wird. Im multi-

medialen Spektakel, das 2003 in der Londo-

ner Hayward Gallery uraufgeführt wurde, stellt 

Crouch zentrale Fragen an das Leben und die 

Kunst. 

Die englischen Theatertage in Schaffhausen 

versprechen ein Best of des englischsprachigen 

Theaters, das man in so konzentrierter Form in 

der Schweiz noch nicht gesehen hat!

THEATER

Englische Theatertage 
in Schaffhausen

Von Alexandra Portmann Bild: zVg.

VORBEI!
Von Praveen Tharmalingam 

(Praktikant)

D ie Berufs-, Fach- und Fortbildungs- 

Schule BFF führt das eigen produzierte 

Theaterstück «Last Minute – Bitte einsteigen 

und festhalten!» auf. Mit diesem Projekt will 

man zeigen, dass Jugendliche aus verschiede-

nen Kulturen etwas zusammen aufbauen kön-

nen, ihre Kultur und Energie in ein gemeinsa-

mes Projekt investieren wollen. Die Jugendli-

chen von verschieder Herkunft möchten ein 

Zeichen setzten gegen Rassismus und Frem-

denangst; letztere scheint weit verbreitet in 

der Schweiz. 

Die Idee wurde im Jahr 2007 von Daniel 

Nobs und der damaligen Schulleitung ent-

wickelt. Die Projektidee ist, mit Lernenden 

schweizerischer und ausländischer Herkunft 

während sechs Monaten eine Theaterproduk-

tion zu realisieren. Bis jetzt wurden drei ver-

schiedene Theaterstücke erfolgreich produ-

ziert und aufgeführt. Im Stück «Last Minute» 

sind alle Sprachen und Kulturen der jungen 

Schauspielgruppe vertreten. Für die Schüler 

und Schülerinnen ist es eine große Bereiche-

rung, einmal ein eigenes Theaterstück auf-

zuführen, denn die intensive Arbeit ist wohl 

anstrengend und zeitraubend, aber auch inte-

ressant und lustig. Es ist eine gute Erfahrung 

für die jungen Männer und Frauen, die sie im 

weiteren Berufsleben und auch im normalem 

Leben nützen können. Da die Schüler und 

Schülerinnen Willen zeigen, fleißig sind, Ver-

antwortung übernehmen, und sich mit einem 

Thema auseinandersetzen, das es fast immer 

und überall gibt, dürfte man so etwas sicher 

öfter machen.

Das Theaterstück handelt von einer Grup-

pe Touristen, die offenbar rumtouren und ei-

nige neue Dinge sehen und erleben.

«Im Pulk einer bunten, schwitzenden 

Reisegruppe, im Dunst der vom Sightseeing 

dampfenden Schuhsohlen, im Anblick des in 

der Ferne flirrenden Horizonts und im son-

nencremeverschmierten Sucher der Kame-

ra hat schon so manch Reisender eine neue 

Sehnsucht erhascht...» 

LAST MINUTE – Bitte einsteigen und festhalten!
Montag, 2. Mai 2011, 20:00 Uhr im 

Theater am Käfigturm Bern

www.theater-am-kaefigturm.ch

Tanz & TheaterTanz & Theater

Vorstellungen:
5. Mai, 20 Uhr, «The Importance of Being Ear-

nest» im Stadttheater Schaffhausen

7. Mai, 17. 30 Uhr, «The Importance of Being 

Earnest» im Stadttheater Schaffhausen

6. Mai , 19 Uhr und 21 Uhr, «Punch & Judy in 

Afghanistan» im Haberhaus

7. Mai, 20 Uhr, «My Arm» im Haberhaus

weitere Infos unter: 

http://www.stadttheater-sh.ch
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Frisch, gewieft, temporeich und ori-
ginell – so präsentiert sich «Zehn 
Wahrheiten», die erste Produktion des 
Berner Kollektivs «Frühstück auf der 
Szene», kurz FRADS. Anna Messmer 
und Ruth Huber interpretieren darin 
ausgewählte Kurzgeschichten aus Mi-
randa Julys gleichnamiger Sammlung 
und beweisen grosses Fingerspitzen-
gefühl für die kleinen Finessen. 

M enschen, die an sich zweifeln, die unsi-

cher sind und lieber den Nähkurs für An-

fänger besuchen, obschon sie bereits ein ziem-

lich hohes Level haben. Menschen, die Roman-

tik-Seminare besuchen oder als Schauspielende 

am Filmset ihre Liebesbeziehung im wirklichen 

Leben retten wollen. Und Menschen, die auf Ge-

deih und Verderben Schwimmen lernen wollen, 

sogar dann noch, wenn kein Schwimmbecken 

zur Verfügung steht und notfalls ein ins Gesicht 

gekipptes Glas Wasser das echte Körpererlebnis 

im Wasser simulieren soll. Das sind die Figu-

ren in Miranda Julys Kurzgeschichtensammlung 

«Zehn Wahrheiten». 

Die unscheinbaren Normalos Julys Figuren 

spielen weder Vorreiterrollen noch sind sie 

Helden oder Kämpfernaturen. Sie sind Norma-

los, aber die der unscheinbareren Sorte – die 

ewigen Zweiten eben, weil sie sich nicht trau-

en. Bei Miranda July stehen diese Figuren im 

Rampenlicht und beweisen, dass gerade sie 

mit ihren Schüchternheiten, seltsamen Marot-

ten und Ängsten unglaublich viel zu erzählen 

haben. Ihre Geschichten berühren, entzücken 

und gehen ans Eingemachte. Es sind gute Ge-

schichten, wirklich gute Geschichten.

Rasante Rollenwechsel Frads haben diese 

Texte für die Bühne aufbereitet und ein The-

aterstück der ganz besonderen Art erschaffen. 

Zu sehen und zu hören gibt’s eine inszenierte 

Lesung, bei der Anna Messmer und Ruth Hu-

ber Miranda Julys Kurzgeschichten zum Besten 

geben, dabei virtuos von der Erzählerrolle in 

die Figuren schlüpfen und damit die Geschich-

ten zum Leben erwecken. Die Bühne ist eine 

Mischung aus öffentlichem Vorlesungsort und 

gemütlichem Wohnzimmer: in der Mitte steht 

ein Tisch mit zwei Stühlen, die von den Dar-

stellerinnen zum Vorlesen genutzt werden, 

wenn sie nicht gerade eine Rolle verkörpern; 

auf dem Tisch stehen eine Wasserflasche, zwei 

Gläser, sowie Maneki Neko, diese japanische 

«Winke-Winke-Katze», die als Glücksbringer 

dazu da ist, Wohlstand herbeizuführen oder 

Besucher anzulocken; den freien Platz seitlich 

vom Tisch ziert eine grosse Stehleuchte und im 

Hintergrund an der Wand hängen nostalgische 

Hasenbilder. Die Bühne wird nun zum Ort der 

Lesung und zum Schauplatz der vorgelesenen 

Geschichten zugleich. 

Figuren, die berühren Der Zuschauer taucht 

ein in diese lebendigen Welten und begegnet 

den unterschiedlichsten Figuren, die teilweise 

seltsam sind, sonderbare Dinge tun, dennoch 

berühren und mit ihren andersartigen Gedan-

ken und Aussagen viel Komik erzeugen. So 

begegnet man etwa Menschen, «deren Gesich-

ter von Liebe entstellt sind» oder solchen, die 

sich ein pflegeleichtes Haustier wünschen, im 

besten Falle eines, das nur einen kleinen Hun-

ger hat. Weiter ist von einem Jungen die Rede, 

der sich auf einmal zu langweilen beginnt, wo-

bei die Langeweile eindeutig als «Form des 

Erwachsenwerdens» bezeichnet wird. Und 

ONO BERN

Zehn Wahrheiten
Von Belinda Meier Foto: Irena Allemann

schliesslich kommt auch die Beziehung zwi-

schen Ellen und Karl zur Sprache, in der sich 

die Liebe, das Feuer und die Lust langsam aber 

sicher in Luft auflösen. Was bleibt, ist Frust 

und Verkrampfung. Ellen erklärt: «Mein Kopf 

will Sex, aber meine Vagina wartet nur darauf, 

das nächste Mal pinkeln zu gehen.» Oder: «Karl 

drückte meinen Fuss nach unten, ich seinen 

nach oben. Aber oberhalb des Knöchels lief 

nichts mehr.» 

Kleine Details im Fokus Mit viel Körperein-

satz, Einfühlungsvermögen und sprachlicher 

Gewandtheit gelingt es den beiden Darstelle-

rinnen Anna Messmer und Ruth Huber, ihren 

Figuren Leben einzuhauchen, ihnen Gestalt 

und eine Geschichte voller Überraschungen, 

Höhen und Tiefen zu geben; Geschichten, die 

weniger das Ganze als vielmehr die winzig klei-

nen Details ins Licht rücken, und damit faszi-

nierende Entwicklungen durchlaufen. Miranda 

Julys «Zehn Wahrheiten» ist eine geballte La-

dung Menschlichkeit. Komprimiert, gerafft, zu-

gespitzt und damit umso intensiver präsentiert 

sich die Produktion von FRADS, die für Witz, 

Originalität und Emotionen sorgt und damit für 

einen gelungenen Theaterabend garantiert. 

7.5.2011, 20h, Bühne S, Zürich

28.5.2011, 20h, Bleifrei, Aarau

4.6.2011, 20h, Grabenhalle, St. Gallen

10.6.2011, 20h, Frauenraum Reitschule, Bern 

Ticketreservation: kontakt@frads.ch

Infos: www.frads.ch 
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Am Bahnhofstreffpunkt treffen Men-
schen aufeinander, die unterschied-
licher nicht sein könnten. Einzig das 
Warten verbindet sie. Dieser gemein-
sam geteilte Zustand erzeugt das Be-
dürfnis nach Kontakt. Was passiert 
aber, wenn sich diese Menschen plötz-
lich in einem Dialog wieder finden? 
BeST, das Berner Student/-innen The-
ater hat es erprobt. Seine Antwort ist 
radikal.

« Ich bin ein Wort – holt mich hier raus» – 

so heisst die neuste Produktion von BeST, 

die vom 1. bis 13. April im Berner Tojo Thea-

ter aufgeführt wurde. Unter der Regie von Clau-

dia Bossard und Bea Schild geht das Stück dem 

menschlichen Werkzeug Sprache auf den Grund. 

Menschen am Bahnhofstreffpunkt Die Büh-

ne ist übersät mit kniehohen SBB-blauen Kuben, 

in deren Mitte der Kubus mit dem SBB-Treff-

punkt-Symbol steht. Er ist mit einem weissen 

Kreis und 4 Pfeilen bedruckt, die von den Ecken 

diagonal zum Kreis zeigen. An der Wand hängt 

prominent die tickende Bahnhofsuhr. Sie zeigt 

20.30 Uhr an, die tatsächliche Uhrzeit und da-

mit Zeitpunkt des Stückbeginns. Auf dem Ku-

bus mit dem Treffpunkt-Symbol sitzt eine junge 

Frau. Sie äussert ihre Gedanken über den Tod, 

später über ihre Andersartigkeit und fragt sich, 

ob die Eltern schuld seien, wenn man anders 

ist, oder ob man selber die Schuld dafür trage. 

Unterdessen hat sich der Treffpunkt mit zahl-

reichen weiteren Personen gefüllt, die es der 

Frau gleichtun und ihre Gedanken, Meinungen 

und Wünsche äussern. Die eine schwärmt von 

Istanbul und Peking, der andere beklagt sich 

über den Fluglärm, die dritte macht sich Gedan-

ken zur Hochzeit, der vierte ist ein Börsianer, 

wohnt auf dem Land, arbeitet in der Stadt und 

nimmt den Zug nur, weil die Parkplatzsuche zu 

mühsam ist. Wieder einer, ein Greenpeace-Mit-

arbeiter, kritisiert diesen für dessen Überheb-

lichkeit und endet mit dem Satz «Immer mehr 

Autos, Staus, Tunnels, mehr Abgase», den er in 

einer Endlosschlaufe wiederholt, dabei lauter 

und rhythmischer wird, bis alle Wartenden im 

Chor mehrmals mitsprechen. Dann ist es wie-

der still. 

Das Wort beherrscht (uns) Es folgen nachei-

nander, miteinander, gleichzeitig oder überlap-

pend Gedankenfetzen, Mini-Dialoge, kurze und 

längere Statements, die an sich nicht viel mitei-

nander gemein haben, aber als Konglomerat ak-

tueller Stimmungen verstanden werden können. 

Aussagen wie «Schlechte Erinnerungen geben 

die besseren Geschichten ab», «Glück hat keine 

Identität, keine Grenzen – Glück ist grenzenlos» 

oder «Es gibt kein Mein, es gibt kein Ich», ge-

hören dabei eher zur ernsteren Sorte. Sie haben 

Gehalt und neigen zur Poesie. Andere hingegen, 

wie beispielsweise «Das Richtige tun heisst 

Rücksicht nehmen aufeinander und endlich auf 

der Rolltreppe rechts stehen», «Blumenwiesen 

hüpfen ist gefährlich, vor allem für die Blumen» 

oder «Robert ist Pekinese, das heisst, er ist kurz 

vor dem Erstickungstod» beweisen Humor und 

zaubern so manchem Zuschauer ein Schmun-

zeln ins Gesicht. Die Rhythmik und verschiede-

nen Tempi der Sprüche bringen ebenso wie die 

zahlreichen Interaktionswechsel zusätzliche Dy-

namik und Spannung ins Stück. Hinzu kommt, 

dass neben dem gesprochenen Wort auch das 

geschriebene eine tragende Rolle spielt. Denn 

viele der im Raum stehenden Kuben sind mit 

Buchstaben beschriftet. Diese werden von den 

Akteuren umhergetragen, verschoben, aufein-

ander getürmt und nebeneinander gestellt, bis 

schliesslich Wörter wie «du», «Fisch», «Rosa-

munde», «Wunde», «Wunder», «Hot Dog», «Juli», 

«God», «Goethe», «Promi», «Quoi?», «Com-

ment?», «Fun», «Freiheit», «Smog» und «Sucht» 

entstehen. Durch sie erhalten die gesprochenen 

Aussagen, die sich langsam aber sicher zu einer 

Wortlawine entwickeln, eine neue Dimension. 

Sie geben dem gesprochenen Wort die nötige 

Intensität oder eröffnen einen neuen Blickwin-

kel. 

Das Wort formt die Realität Die Personen, 

die als Fremde am Bahnhofstreffpunkt zuein-

ander gestossen sind, um auf etwas oder je-

manden zu warten, sind und bleiben anonym, 

modellhaft und austauschbar. Nicht die Men-

schen, sondern einzig das Wort lässt die Rea-

lität entstehen. So entwickeln sich die anfäng-

lich noch zusammenhangslosen Monologe zu 

Dialogformen, zu Strukturen des Miteinanders. 

Ein Kosmos aktueller Gedanken-, Themen- und 

Interessenwelten bildet sich, der als real und 

konkret empfunden werden kann. Die Men-

schen hinter den Geschichten bleiben hinge-

gen abstrakt. Sie dienen nur als Sprachrohr für 

diese Welten, die uns allen so bekannt sind. 

Welten, die eben nicht nur von Einzelnen, son-

dern von einem Kollektiv empfunden, gedacht 

und erlebt werden. Was bleibt, ist das mensch-

liche Wort, das sozusagen als einzig konstanter 

«Protagonist» in Aktion tritt und damit mehr 

denn je seine alle Zeit überdauernde Präsenz 

und Mächtigkeit deutlich macht. Der Titel «Ich 

bin ein Wort – holt mich hier raus» treibt die 

Eigenschaft des Wortes, aktiv zu werden und 

Welten wie Realitäten zu formen, schliesslich 

auf die Spitze. Der neutrale Ort des Bahnhof-

treffpunkts scheint daher ein idealer Ort für 

die Darstellung dieser fast unberechenbaren 

Macht des Wortes zu sein. 

TOJO THEATER

Ich bin ein Wort 
– holt mich hier raus

Von Belinda Meier Foto: Gabriel Kloter

Nächste Spieldaten: 
27.5.2011, 19.30h Kultur & Kongresshaus Aar-

au, im Rahmen der Theatertage Aarau, 

www.theatertage.ch
Weitere Infos: www.sub.unibe.ch/grp/best/
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Am Swiss Economic Forum in Interlaken 

lernten sich Gwendolyn Masin, künstleri-

sche Leiterin, und Christoph Ott kennen, organi-

satorischer Leiter vom GAIA-Kammermusikfes-

tival in Thun. Seither ist aus dieser Begegnung 

eines der wichtigsten klassischen Musikfestivals 

in der Schweiz entstanden. Während Gwendolyn 

Masin künstlerisch sprudelnd ihr kreatives Netz-

werk nach Thun bringt, wäre ohne Christoph Ott, 

einen renommierten Berner Architekten, nichts 

möglich. ensuite unterhielt sich mit dem Bau-Vi-

sionär und auch Mentor des Festivals über seine 

Beweggründe. 

Herr Ott, was bewegt Musik in ihnen, dass 
sie sich als Unternehmer auf GAIA eingelassen 
haben? 

Mit meinem Engagement und dem der OK-

Mitglieder können wir einen wichtigen Beitrag 

an die Werterhaltung der Gesellschaft leisten.

Was verbindet sie mit der Musik und warum 
beteiligen sie sich an einem Kammermusik-Fes-
tival? Spielen sie selber auch ein Instrument? 

Ich bin mit der Pop- und Rockmusik der 70er 

Jahre grossgeworden. Klassische Kammermusik 

zu hören löst heute bei mir aber andere und grös-

sere Gefühle und Emotionen aus, obwohl ich kein 

Instrument spiele.  

Das GAIA-Festival erhält keine öffentlichen 
Subventionen, dafür treten sie, neben anderen, 
als Kulturförderer ein. Was bedeutet für sie  die-
ses Engagement? 

Dass sich die Stadt Thun und andere öffent-

liche Institutionen so zurückhalten ist mehr als 

schade. Die Chance in Thun und Umgebung in 

den herrlichsten, historischen Örtlichkeiten eine 

internationale klassische Szene  aufzubauen wird 

vergeben. Es braucht nicht millionenteure moder-

ne Bauten um klassische Musik von höchster Qua-

lität dem Konzertpublikum weiterzugeben. Nicht 

nur die Reaktionen des Publikums, sondern auch 

das Feedback der Musiker hat uns bestätigt, dass 

die gewählten Konzertorte in ihrer Gesamtheit-

lichkeit – und damit meine ich Geschichte, Ar-

chitektur, Akustik, Raumambiente und die natür-

liche Umgebung – einmalig sind in der Schweiz 

oder sogar im internationalen Vergleich. Mein 

Engagement soll dies auch so manifestieren.  

Die öffentliche Kulturförderung leidet unter 
dem Sparmesser und manchmal sind die Aus-
wahlkriterien für unterstützte Projekte für Au-
ssenstehende nicht nachvollziehbar. Ist private 
Kulturförderung für sie als Unternehmer eine 
brauchbare Lösung für dieses Problem oder nur 
eine Notlösung, damit ein Festival, wie GAIA, 
überhaupt überleben kann? 

Es wäre viel einfacher, die Privatwirtschaft 

zum Mitmachen zu bewegen, wenn die Öffent-

lichkeit auch ihren Schritt tut. Die Ausgangslage 

in Thun wäre ideal und nachhaltiger. Thun hat 

trotz grossem finanziellen Engagement das SEF 

an Interlaken verloren, notabene wegen schlech-

terer Infrastruktur. Die Infrastruktur für ein klas-

sischers Festival wurde in Thun und Umgebung 

vor hunderten Jahren bereits gebaut.

Wenn aus der Privatwirtschaft Geld für Kul-
tur fliesst, kommt rasch von der öffentlichen 
Hand das Feedback, dies sei «Erpressung». Beim 
Zentrum Paul Klee wurde das gross debattiert 
und Milliardär Hansjörg Wyss hat sich öffentlich 
darüber geärgert und sich schliesslich aus einem 
Grossprojekt zurückgezogen. Ist das für sie auch 
ein Thema?

Ein heikles Thema. Ich gehe davon aus, dass 

das Kleezentrum wie die Fondation Beyeler in 

Zukunft immer mehr von der Öffentlichkeit ge-

tragen werden müssen, weil die grossen privaten 

Mäzene fehlen. Die Fehler enstehen meistenes zu 

Beginn einer Planungsphase, weil Projektideen 

statt 50 Mio plötzlich 100 Mio kosten und somit 

auch die Betriebskosten während der gesamten 

Lebensdauer steigen. Das KKL Luzern ist eben-

falls ein solches Bespiel oder die neue Philharmo-

nie in Hamburg, welche immer noch im Bau ist. 

In den letzten 5 Jahren hat GAIA schon sehr 
viel erreicht. Wohin wünschen sie sich, dass das 
Festival sich weiterentwickelt?

GAIA braucht einen starken Partner, welcher 

bereit ist die finanziellen Risiken zu tragen. Mit 

dem künstlerischen Potential und der Schaffens-

kraft von Gwendolyn Masin wird das GAIA Kam-

mermusikfestival immer klassische Musik auf 

höchstem Niveau und von Weltformat  für die 

Konzertbesucher zelebrieren.

KLASSISCHE MUSIK

GAIA - Kammermusikfestival Thun
Interview von Lukas Vogelsang Bild: Christoph Ott / Foto: zVg.

KAMMERMUSIKFESTIVAL GAIA
VOM 5. - 15. MAI 2011

GAIA ist wirklich ein Festival. Begegnungen 

und Austausch mit den MusikerInnen sind er-

wünscht. Die Zuschauer können schon bei den 

Proben dabei sein. Das ist vor allem für jene 

gedacht, die sich für den Entstehungsprozess 

von Musik und Klang interessieren. Musik ist 

Dialog – das ist GAIA ganz wichtig. Gwendolyn 

Masin ist dabei nicht nur als Musikerin, son-

dern auch als Lehrerin/Leiterin anzutreffen. 

Weitere MusikerInnen: Shmuel Ashkenasi, Vi-

oline; Gérard Caussé, Viola; Philippe Graffin, 

Violine; Grazioso Kammerorchester der Unga-

rischen Nationalphilharmonie; Ilya Hoffman, 

Viola; Guy Johnston, Violoncello; Gavriel Lip-

kind, Violoncello; Gergely Madaras, Dirigent; 

Philippe Muller, Violoncello; Lena Neudauer, 

Violine; Laura Oomens, Violine; Alexander 

Sitkovetsky, Violine; Natalia Tchitch, Viola; 

Torleif Thedéen, Violoncello; Yevgeny Yehu-

din, Klarinette; Roman Zaslavsky, Klavier

Infos: www.gaia-festival.com
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Fabian M. Müller
Von Ruth Kofmel Bild: zVg.

Der Goalie: Ihm sagt man ein gewisses 
Einzelgängertum nach, eine spezielle 
psychische Austattung. 

D ass nun einer als Bub davon träumt, Goa-

lie zu werden und schliesslich als Pianist 

Karriere macht, kommt sicherlich nicht all zu 

oft vor. Aber vielleicht doch häufiger als man 

denkt. Je länger ich mich mit Musikerpersön-

lichkeiten beschäftige, desto mehr schälen sich 

gewisse Muster heraus, die ich amüsant und 

interessant finde: Musiker – Grafiker – Fussbal-

ler – Lehrer, diese doppel- oder dreifach- Be-

setzungen sind mir jetzt schon mehrmals unter 

gekommen. Nicht, dass ich da nun irgendwel-

che Theorien entwickeln möchte, aber es liesse 

sich durchaus einmal darüber nachdenken, wo 

die Überschneidungen zu finden sind, oder was 

diese Berufsziele über das männliche Selbst-

verständnis aussagen.

Jedenfalls ist da nun dieser Fabian Müller, 

der gleich drei der oben genannten Stationen 

durchlief: vom Goalie zum Lehrer und schliess-

lich zum Musiker. Sein Werdegang beeindruckt 

mich, obwohl er ihn als eher normal und un-

spektakulär hinstellt. Nun, all zu gewöhn-

lich ist ein solcher Lebenslauf meines Wis-

sens nach nicht. Dass sich ein junger Mann, 

der eigentlich davon träumt, künstlerisch tä-

tig zu sein, für den Lehrerberuf entscheidet, 

ist sicherlich nichts Besonderes. Auch nicht, 

dass man über die jugendliche Begeisterung 

für Hip Hop zu Jazz gelangt, und sich in die-

se Musikrichtung vertieft. Was aber besonders 

ist und schon fast etwas befremdend: mit zwei-

undzwanzig den Entschluss zu fassen, seinen 

Alltag von nun an selbst zu bestimmen, sich 

ganz der Musik zuzuwenden und dass sich aus 

diesem Entschluss auch in relativ kurzer Zeit 

eine erfolgreiche Musiker-Karriere entwickelt. 

Auch nicht selbstverständlich ist es – jeden-

falls in der Jazzszene nicht, diesen Weg ohne 

spezifische Ausbildung in Angriff zu nehmen. 

Auch wenn er vehement verneint Autodidakt 

zu sein, da er über viele Jahre den klassischen 

Klavierunterricht besuchte und die Ausbildung 

zum Lehrer viel Musikwissen beinhaltet. Trotz-

dem bleibt die Tatsache bestehen, dass er sich 

die Technik und seinen Zugang zu Musik auf 

seinem Instrument zum grossen Teil selbst er-

arbeitet hat. Er erzählt, wie er sich Tagespläne 

zusammengestellt hat, die er aber dann doch 

nicht einhielt, da ihm acht Stunden Üben am 

Tag schlicht nicht zusagten. Im Gespräch mit 

ihm fällt oft das Wort «Lust»: Keine Lust mehr 

gehabt, von jemanden seinen Tagesablauf auf-

erlegt zu bekommen, Lust darauf gehabt dies 

und das auszuprobieren, mit anderen Musikern 

zusammenzuspannen, ein Solo-Werk zu schaf-

fen, sich mehr der Filmmusik zuzuwenden 

etc. Er erzählt das alles so, als sei dies eben 

das Selbstverständlichste der Welt. Selbstver-

ständlich, dass er mit seinem FM Trio bereits 

im Ausland Erfolge verbuchen konnte, selbst-

verständlich, dass er sich mit einem Berlin-

Stipendium daran machte ein Solo-Werk zu 

schaffen, welches die Fachpresse mehrheitlich 

begeistert aufnahm, selbstverständlich seinen 

Lebensweg so zu gehen, wie er das als rich-

tig empfindet, ohne sich von den allgemeinen 

Vorgaben und Konventionen einschüchtern zu 

lassen. Und das wirklich Besondere daran ist, 

dass er dies ohne die Attitüde der Rebellion, 

oder Verweigerung tut. Ich denke wieder an 

den Goalie, der sich anders als seine Mitspieler 

auf dem Feld bewegt, der wartet, dann agiert, 

dessen Timing alles entscheidend ist, der sich 

auf seine Reflexe und seinen Instinkt verlässt 

– der Goalie, der nur besteht, wenn er in einer 

Gemeinschaft unabhängig bleibt. 

Auf seine Solo-Platte «Monolog», die er die-

ses Frühjahr auf Unit Records veröffentlicht 

hat, bin ich eher durch Zufall gestossen. Ich bin 

mit diesen reinen Jazz-Geschichten oft über-

fordert: zu abstrakt geht es mir da zu und her, 

dann wiederum ist es mir zu sehr der Virtuosi-

tät verpflichtet, oder dem Süffigen, und meis-

tens habe ich das Gefühl, einfach nichts zu ver-

stehen, weil mir die Bildung dazu fehlt. Da ich 

wenigstens bei der Musik finde, ich will mich 

damit beschäftigen, weil ich Lust darauf habe, 

verpasse ich das meiste, was an Jazz Platten 
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MUSIK FÜR...

Trummer
Von Hannes Liechti Foto: zVg.

Music & SoundsMusic & Sounds

In der Serie «Musik für ...» wird je-
weils eine Persönlichkeit aus dem 
Berner Kulturleben mit einer ausge-
wählten Playlist konfrontiert. Diesen 
Monat trifft es den Singer/Songwriter 
Christoph Trummer.

M it «Fürne Königin» hat Trummer die-

sen Frühling sein sechstes Album ver-

öffentlicht. Zusammen mit seiner Band hat der 

Berner darauf ein kleines «Paralleluniversum» 

an persönlichen Geschichten rund um das Le-

ben geschaffen. Daneben ist er mit dem Thea-

terstück «Herr Lehmann» seit zwei Jahren als 

Schauspieler unterwegs. Sein Lebensgefühl 

umschreibt er mit einem Zitat aus einem Song 

seines Berner Amtskollegen Gus MacGregor: 

«Life is no rehersal. Honey, this is it». Vorhang 

auf, Bühne frei.

Tom Waits

«Misery is the River of the World» ab dem 

Album «Blood Money» (Anti, 2002)

Die Songs ab dem Album «Blood Money» 
hat Waits für das Theaterstück «Woyzeck» ge-
schrieben. Gerade erst wurde es in den Vid-
marhallen aufgeführt.

Leider habe ich die Inszenierung nicht ge-

sehen. Aber Tom Waits ist ein Held! Der Kon-

trast zwischen feinen, zerbrechlichen Texten 

und seiner rauen Stimme sowie seiner dekons-

truktivistischen Musik fasziniert mich.

Tom Waits ist ein «Singer/Songwriter», und 
auch du bezeichnest dich so. Was steht hinter 
dem Begriff?

Heute wird dieses Etikett ja äusserst infla-

tionär gebraucht. Alles was eine Gitarre hat, 

wird als Singer/Songwriter ausgerufen. Ei-

gentlich ist der Begriff für mich ziemlich klar: 

auf den Markt kommt. Dem Zufall also ist zu 

verdanken, dass ich diese CD abspielte und zu 

meiner Verwunderung nach sehr kurzer Zeit 

einen Zugang fand. Dabei sind die Kompositio-

nen weder durchgehend melodiös, noch beson-

ders einfach in ihrer Struktur. Oft ist die Musik 

aufs Nötigste reduziert, manchmal durchaus 

verwirrend, manchmal der reine Wohlklang. 

Wie auch immer; sie sagt mir was, berührt, 

macht Gänsehaut - die Zeiger meiner eigenen 

Qualitätsparameter schnellen hoch. Nach dem 

Gespräch und dem Konzert wird klarer, warum 

mir diese Musik gefällt. Man hört beispielswei-

se die Hip Hop Affinität immer noch heraus, 

wenn er im Innenleben seines Flügels rumex-

perimentiert und Beats produziert. Das irritiert 

das geschulte Jazz-Publikum ein wenig - mich 

macht es lächeln. Die Idee einen Beat zu schaf-

fen, der nur von der Klangästhetik lebt, weil da 

nicht viel an Virtuosität und Überlagerungen 

möglich ist, da er mit einer Hand gespielt wird, 

finde ich bestechend. Diese Art, wie er sich 

in Klangmalereien verliert, wie man ihm qua-

si beim musikalischen Denken zuhören kann, 

zuhören kann, wie er sich von einer hübschen 

Melodie in die Monotonie flüchtet, sich darin 

vergräbt, um plötzlich wieder daraus auszubre-

chen, wie er einen, so kommt es mir jedenfalls 

vor, seine Musikwelt sorgfältig aufschlüsselt 

und einen nie hängen lässt in einer Steilwand. 

Mir gefällt das, ich versinke in der Musik und 

habe einen halben Herzinfarkt, als am Konzert 

eine Flasche zu Boden poltert. Das ist ein gutes 

Zeichen, das heisst, dass ich nicht am Denken 

und Analysieren bin, das heisst, dass ich ganz 

und gar eingetaucht bin, und die Welt wieder 

einmal für einen kurzen Moment zu existieren 

aufgehört hat. «Meine» gute Musik muss genau 

das können.
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Jemand der Geschichten schreibt und diese sel-

ber singt. Er kommt dabei als Person in seinen 

Songs vor. Ein Singer/Songwriter muss versu-

chen, textlich einen Schritt weiter zu gehen. 

Sonst ist man ein Folk- oder Popsänger. Das ist 

nicht abwertend gemeint: Singer/Songwriter ist 

keine Auszeichnung, nur eine Definition.

Nick Cave, Kylie Minogue & the Bad Seeds

«Where the Wild Roses Grow» ab dem Album 

«Murder Ballads» (Mute Records 1996)

Auch «Murder Ballads» steht in den Vidmar-
hallen auf dem Programm. Die Berliner Drama-
tikerin Rebekka Kricheldorf hat ein Stück rund 
um die Songs von Cave geschrieben.

Super Musik und coole Geschichten. Dies-

mal habe ich das Stück gesehen, und es hat 

sich gelohnt. Es gibt zwar keinen eigentlichen 

Handlungsstrang, dank den Songs funktioniert 

das aber wunderbar: Die Figuren treffen sich in 

einer Bar und rollen in den Dialogen und Songs 

ihre Geschichten auf.

Gerade für die Inszenierung von «Herr 

Lehmann» haben wir uns musikalisch an der 

Berlin-Zeit und dem damals finsteren, harten 

Blues von Nick Cave orientiert. Seine Auftrit-

te, wie auch jene von Tom Waits, haben wei-

ter etwas theatralisches an sich. Beide spielen 

auf der Bühne eine Rolle, die sie im täglichen 

Leben kaum verkörpern: Cave präsentiert sich 

als dunkler und unheimlicher Balladenmacher, 

während Waits einen Trunkenbold und Vaga-

bunden verkörpert. Sie singen also nicht unbe-

dingt von sich selbst. Insofern stellt sich die 

Frage, ob die Beiden überhaupt klassische Sin-

ger/Songwriter sind?

Nick Cave hat einmal gesagt, «jeder Song 
muss auf kleinstem Raum eine melancholische 
Geschichte erzählen können».

Ich finde nicht, dass die Geschichte zwin-

gend melancholisch sein muss, obwohl die Me-

lancholie am Schluss dann doch häufig dabei 

ist. Hier fliesst das Naturell des Liederschmie-

des mit ein. Sonst würde ich die Aussage aber 

unterschreiben. Das Schreiben eines Songtex-

tes hat eine gewisse Nähe zu Lyrik und Poesie: 

Es geht dabei nicht zuletzt um Verdichtung.

Mash

«Ewigi Liäbi» aus «mash.nidvo-

bärn» (Zytglogge Verlag, 2000)

Eine gute Gelegenheit, den Song einmal 

ganz durchzuhören. (lacht)

Um gerade an Nick Cave anzuknüpfen: Wenn 

ein Song eine Geschichte erzählen und etwas 

menschliches spürbar machen soll, dann sind 

für mich Sätze wie «Du hesch mis Härz i Brand 

gsetzt» oder «Ewigi Liäbi», leere Worthülsen. 

Der Text bedeutet alles oder nichts. Er steht im 

luftleeren Raum, es fehlt die Geschichte darum 

herum. Das ist vielleicht der Unterschied zwi-

schen Singer/Songwriter und Pop.

Für das Musical «Ewigi Liäbi» hat man in 
Bern extra einen roten Klotz in die Landschaft 
gesetzt. Ist das nötig?

Für mich persönlich ist «Eventkultur» ein 

Schimpfwort. Es ist aber eine Kultur, die weni-

ge Berührungspunkte mit meiner hat. Aber vie-

len Leuten bedeutet es etwas und die werden 

deswegen nicht gleich zu schlechten Menschen.

Element of Crime

«Wenn der Morgen graut» ab dem Album 

«Die schönen Rosen» (Motor Music, 1996)

Tolle Band! Dem Songschreiber von Element 

of Crime, Sven Regener, gelingt es brilliant, ein 

Lebensgefühl auf den Punkt zu bringen und 

dabei gleichzeitig lyrisch zu sein. Das gefällt 

mir an ihm. Es ist auch immer klar, was er mit 

seinen Texten meint. Es braucht keine zusätzli-

chen Erklärungen.

Für «Herr Lehmann» hast du unter anderen 
dieses Lied ins Berndeutsche übersetzt. Wel-
che Schwierigkeiten ergaben sich?

Überraschend wenige. Das grösste Problem 

war, dass es im Berndeutschen keine einfache 

Vergangenheit gibt. Man muss immer zwei 

Wörter verwenden: Statt «war» muss man sa-

gen «isch gsi». Bei Zeilen wie «Es ist nichts 

mehr wie es war» aus einem anderen Song hät-

te ich immer eine Silbe zuviel gehabt. Wir ha-

ben das Lied dann auf Hochdeutsch gesungen 

und so konnte ich diese Schwierigkeit umschif-

fen. Sonst musste ich nur wenige Wörter erset-

zen. Die «Strassenbahn» in diesem Song ist zum 

Beispiel zum «Morgentram» geworden, damit 

die Silbenzahl gleich bleibt. 

Trummer

«Neon Liecht Meitschi» ab dem Album «Fürne 

Königin» (Endorphin Entertainment, 2011)

Nach einer Aufführung von «Herr Lehmann» 

sind wir alle zusammen in den Dachstock ge-

gangen. Dort habe ich dann Szenen wie die fol-

gende beobachtet: Teenies, die sich anfärben, 

und in der Präsentation ihrer Ausgangsmaske 

noch nicht so souverän sind und deshalb re-

lativ leicht zu durchschauen sind. Das Thema, 

«es interessiert mich, wie es hinter deiner Mas-

ke aussieht», hätte ich auch schon viel früher 

zu einem Song verarbeiten können. Der «dan-

cige» Beat und das Riff ist jedoch wesentlich 

vom «Herr Lehmann»-Sound beeinflusst. Dieses 

Lick hätte auch Nick Cave in den 80er-Jahren 

in Berlin spielen können.

«Fürne Königin» von Trummer ist im Handel er-

hältlich.

«Woyzeck» in den Vidmarhallen hatte seine vor-

läufig letzte Vorstellung vergangenen März.

«Murder Ballads» wird im Mai und Juni in den 

Vidmarhallen gespielt.

LISTENING POST
Von Lukas Vogelsang

RRUGA
Colin Vallon, Patrice 

Moret, Samuel Rohrer 

D er 31-jährige Colin Vallon ist zwei-

felslos ein begnadeter Pianist. Seine 

Improvisationssessions im Musikkeller der 

Berner Dampfzentrale und später auch im 

Bistrot Marzer in Bern sind legendär, und 

haben ihm viele Erfahrungen eingebracht. Er 

spielte da sozusagen als Junior zu Malcolm 

Braff, der damals zur gleichen Zeit diese Ge-

heimtipp-Jazz-Szene mit seinem Projekt BOR 

(BraffOesterRohrer) beherrschte. Der filigran 

spielende Schlagzeuger Samuel Rohrer ist die 

gebliebene Schnittstelle aus dieser Zeit, und 

fügt sich perfekt in das Trio ein. Colin ver-

stand es immer, seine Musik verständlich zu 

halten, in Szene zu setzen und sich mit den 

besten Musikern zu umgeben. Manchmal in-

szeniert er allerdings auch etwas einfach und 

klischiert – aber immer solid und mit eigener 

Handschrift. In den letzten 10 Jahren wuchs 

daraus, was jetzt auf «Rruga» zu einem Hö-

hepunkt gefunden hat. Das Jazz-Trio spielt 

fantastisch aufeinander justiert, und träume-

risch im Klang. Auch Patrice Moret ist ein 

hochkarätiger Bassspieler und hat auf diesem 

Album seine tragende Rolle gefunden. «Rru-

ga» heisst auf Albanisch «Reise» – auf diese 

nimmt uns das Trio mit. 

«Rruga» ist seit langem wieder ein klas-

sisches Jazz-Album auf dem Label ECM, wel-

ches sich musikalisch in der «alten ECM-Qua-

litäts-Linie» einfügt. (vl)

Rruga

ECM 2185
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Bouton fl iegt 
in Johanas Schuh davon

Von Lukas Vogelsang Bild: zVg.

M it Fröhlichkeit dem Tod begegnen ist 

ein guter Versuch, des Lebens einzigem 

Ziel zu begegnen – der Film „Bouton“ ist aber 

alles andere als fröhlich. Bei der Schauspielerin 

Johana Bory beschleunigte der Brustkrebs den 

Lebensweg. Als sie mit der Diagnose «noch un-

gefähr ein Jahr» konfrontiert wurde, wollte sie 

noch unbedingt in einem Spielfilm mitspielen. 

Wie kann man in einem Jahr einen Spielfilm re-

alisieren? 

Res Balzli, ein Produzent und Bekannter von 

Johana Bory, hat sich dieser Aufgabe gestellt. 

Mut gemacht hat ihm Dieter Fahrer, mit dem 

er in Bern eine Filmproduktionsfirma führt. Die 

technischen Grundlagen und das Produzen-

tenteam waren also schon mal einigermassen 

gegeben. Die Geschichte gab sich unfreiwillig 

von selbst. 

Johana Bory war nicht nur Schauspielerin, 

sondern auch Bauchrednerin – ein nicht alltäg-

liches Berufsmitbringsel, und in diesem Film 

ein Glücksfall. Borys Puppe hiess Bouton und 

die gibt dem Film in seiner ganzen Traurigkeit 

die nötige Leichtigkeit. Viel einfacher wird die 

Situation dadurch allerdings nicht. 

Es waren schlussendlich nur 10 Stunden 

Filmmaterial vorhanden. Die Dreharbeiten 

waren auf 15 Tage beschränkt, 12 Tage davon 

konnten mit Johana Bory gedreht werden. Ei-

nen Monat später starb sie. In ihrem Morphium-

rausch war es ihr oft kaum möglich zwei Sätze 

zu behalten – auch zu gehen war schwierig. Sie 

hat den fertigen Film nicht mehr gesehen. Die 

Krankheit hatte es sehr eilig. 

Unter solchen Umständen einen Film zu er-

stellen und zu gestalten, ist  eine schwere Last 

für das Team. Das spürte auch die Cutterin 

Loredana Cristelli, die, nachdem sie das Film-

material gesehen hatte, für die nötige Trauer-

arbeit eine Auszeit brauchte. Dass Res Balzli 

diesen Film selber realisierte, nachdem er sich 

einst aus dem Filmgeschäft zurückgezogen 

hatte und sich dem Aufbau anderer Projekte 

widmete, wie zum Beispiel dem Hotelprojekt 

«Auberge aux 4 vents» in Freiburg oder dem 

Kulturlabor «La Corbière» bei Estavayer über 

dem Neuenburgersee, war reine Nothilfe. Kei-

ner seiner Filmerkollegen hatte den Mut oder 

genug Utopie im Blut, für dieses Projekt Regie 

zu führen. 

Doch es gelingt Res Balzli, ohne Pathos, aber 

mit sehr starken Szenen, sich filmisch der Trau-

rigkeit zu stellen. Johana Bory wird zu unserer 

Freundin und wir verabschieden uns emotional 

von ihr. Die Zuschauer – auch ohne je Johana 

Bory gekannt zu haben – begegnen ihrer eige-

nen Traurigkeit, als wäre es eine Geschichte 

aus unserem persönlichen Umfeld. Der Film ist 

ein Messerstich in unsere behütete Gefühls-

welt, macht uns zerbrechlich und erfüllt uns mit 

enormer Traurigkeit. Da entsteht viel Schmerz, 

der auf der Leinwand gar nicht sichtbar ist. 

Und es gibt kein «Happy-End» – oder doch? 

Mit diesem Film hat Res Balzli und Johana Bory 

eine grossartige Erinnerung an das Leben ge-

schaffen. Wer den Film gesehen hat, verändert 

seine eigene Beziehung zu seinem Leben. Das 

ist grossartiges emotionales Kino. Johana, du 

hast deinen Spielfilm gespielt!
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DIE PUPPENSPIELERIN
Von Johana Bory,  10. Januar 1977 – 15. März 2010 Bild: Johana und Bouton

Angefangen hat alles am Kindergeburtstag 

meiner Schwester. Ich war damals sieben, 

sie wurde vier – und ich spielte ihr mit meinen 

Puppen eine selber inszenierte Geschichte vor. 

Von da an bekam meine kleine Schwester wö-

chentlich ein Kasperlispiel zu sehen.

Das erste Mal vor Publikum spielte ich ein 

Jahr später, am fünften Geburtstag meiner 

Schwester; sie hatte alle ihre Freunde eingela-

den. Zuvor hatte ich tausend Mal geübt und mei-

ner Schwester vorgespielt, doch nun, im Rausch 

des Spielens, fing ich plötzlich an zu improvisie-

ren. Sehr zur Enttäuschung meiner Schwester. 

Entsetzt kam sie zu mir hinter das Theater und 

begann, mich zu korrigieren. Doch ich fand Ge-

fallen an dieser Art des Marionettenspiels und 

auf diese erste Puppen-Improvisation folgten 

weitere: Bald spielte ich an Geburtstagen ande-

rer Kinder, hatte Auftritte in Kindergärten und 

Schulen.

In dieser Zeit zog unsere Familie mehrmals 

um. Meine Freunde musste ich jeweils zurück-

lassen – meine selbst gemachten Marionetten 

blieben bei mir. Jede hatte ihren eigenen Cha-

rakter, zu jeder hatte ich eine Beziehung: Be-

schützer, Hexe, Freund zum Lachen, Figuren, 

denen ich meine Geheimnisse erzählen konnte 

– mein  Kinderzimmer war voll von Marionet-

ten und Kasperlifiguren. In der Welt der Mari-

onetten fand ich Leidenschaften meiner Eltern 

wieder: Meine Mutter war begeisterte Malerin, 

mein Vater ein Bastler. Es machte mich glück-

lich, vor den beiden zu spielen. Vor allem, da sie 

in jener Zeit begannen, sich gegenseitig zu kri-

tisieren und zu streiten. Während meinen Spek-

takeln aber sah ich sie beide vor mir, stolz auf 

ihre Tochter, auf mich, auf meine Marionetten, 

hingerissen von meiner Fantasie, aber vor allem: 

Zusammen!

Meine Marionetten waren immer für mich 

da. Das änderte sich auch in der Pubertät nicht. 

Im Gegenteil; eine Leidenschaft wurde stärker! 

Nach der Schule freute ich mich jeweils darauf, 

alle meine Figuren wiederzusehen. Ich fabrizier-

te eine Marionette nach der anderen. Jeder noch 

so kleine Gegenstand, der mir ins Auge fiel, be-

kam einen Sinn, eine Geschichte oder sonst eine 

Funktion innerhalb des Marionetten-spiels. Ich 

konnte jedem Fetzchen Stoff und jedem Stück-

lein Holz Leben geben und bemerkte bald, dass 

jede Figur in irgendeiner Weise ein Teil von mir 

war. Sie entsprachen meinem Charakter, verkör-

perten meine Träume. In dieser Zeit des Heran-

wachsens, in der man sich selbst sucht, konnte 

ich mich hundertfach wiederfinden, denn ich 

hatte Hunderte von Spiegeln. Mein Zimmer war 

voll davon: Überall hingen Puppen. Ich war naiv 

wie der Clown auf dem Fenstersims, egoistisch 

wie die Prinzessin auf dem Schrank, böse wie 

die Hexe auf der Vorhangstange.

In meinem Zimmer wurde es enger und en-

ger und plötzlich war mir klar: ich muss raus, 

will meine Leidenschaft anderen Menschen 

zeigen und weitergeben. Deshalb richtete ich 

mir ein Atelier ein und begann noch vor mei-

nem 18. Geburtstag, Kurse zu geben. Das war 

meine Möglichkeit, die Kunst zu teilen. Gleich-

zeitig erlebte ich durch die Arbeit mit ande-

ren Menschen eine Offenbarung: Ich bemerkte, 

dass jeder Schöpfer sich in seiner Puppe selber 

darstellt. Dabei kam es auch zu magischen Er-

lebnissen: Ich bemerkte, dass sich körperliche 

Gebrechen in den Marionetten widerspiegeln. 

Puppen-Körperteile wie Hälse oder Hände bra-

chen häufig genau an jener Stelle, an der ihre 

Schöpfer selbst Probleme hatten. Brüche, Ope-

rationen, Verletzungen, Schwachstellen fanden 

also Ausdruck in den Marionetten. 

Marionetten dienen auch als Sprachrohr: Oft 

brachten Kinder und Erwachsene ihre Probleme, 

Leiden und Geheimnisse zum Ausdruck, wenn 

sie ihre Puppen sprechen liessen. In all diesen 

Situationen habe ich nur still zugeschaut, habe 

diese Beobachtungen für mich behalten, aber 

oft hat es mich geschüttelt. Durch die Puppen 

konnte ich viel von anderen Menschen erfah-

ren, genauso wie ich viel von mir zeigen konnte. 

Meine Leidenschaft wurde dadurch noch grö-

sser. Zur Vertiefung habe ich angefangen, Bü-

cher über Marionetten und Therapien zu lesen. 

Verstanden habe ich nicht viel, ich war zu jung, 

aber ich fühlte mich bestätigt in meiner Erfah-

rung, dass es in Puppen etwas sehr Wertvolles 

gibt, etwas Geheimnisvolles. Und ich wollte 

spielen! In dieser Zeit war ich weniger am Bas-

teln, dafür umso mehr am Spielen. Ich konnte 

dadurch ohne Tabu von meinen Ängsten er-

zählen, von meiner Liebe, von meiner Lust, von 

meiner kleinen inneren Revolution. Ich habe 

Geschichten geschrieben, Bühnenbilder gemalt 

und immer öfter andere Künstler getroffen: Mu-

siker und Schauspieler, mit denen ich zusam-

menarbeitete. 

18 Jahre alt war ich damals – und zog mit mei-

nen Puppen los durch Frankreich. Während sechs 

Jahren spielte ich an verschiedenen Festivals, in 

Theatern, Schulen, bis im September 2000, als 

ich drei Mal beim grossen Mondial-Theater-Mari-

onetten-Festival engagiert wurde. Die Menschen 

haben mich dort herzlich aufgenommen und aus 

den drei geplanten Auftritten wurden 27. Überall 

im kleinen Dorf habe ich gespielt.

Ich hatte mein Ziel erreicht. Ich war stolz. 

Und dennoch unzufrieden, denn nach diesem 

Festival wollte ich etwas Grundlegendes ändern: 

Ich wollte nicht mehr Verstecken spielen. Ich 

wollte auf der Bühne spielen, so dass das Publi-

kum mich sehen kann. Und so, dass ich das Pu-

blikum sehen kann. Schluss mit den schreckli-

chen Rückenschmerzen vom verkrümmten Spie-

len unter der Bühne. Meine Puppen konnten gut 

singen – ich nicht. Sie konnten gut tanzen – ich 

nicht. Sie waren frech – ich scheu. 

Um vorwärts zu kommen, brauchte ich zum 

ersten Mal in meiner Marionetten-Laufbahn ei-

nen Lehrer. Ich besuchte «l‘ecole lassaad» in 

Brüssel und liess die Puppen solange unberührt. 

In diesen zwei Jahren konnte ich mich neu ent-

decken, meine Körpersprache, meine Mimik. 

Das Wiedersehen mit meinen Puppen war wun-

derbar: Ich konnte mich und die Puppen besser 

bewegen.

Der Film «Bouton», 78 Minuten, läuft zur 
Zeit in den Schweizer Kinos. 
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TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

D ie grossartige Schauspielerin Nicole Kid-

man ist wieder da! Über Jahre wurde sie 

von Hollywood fast verheizt; die Klatschpresse 

hob sie auf einen lähmenden Sockel; auf der 

Jagd nach der im Filmgeschäft geforderten ewi-

gen Jugend liess sie sich von der Schönheits-

chirurgie beinahe verunstalten. Und nun dies: 

Im Film «Rabbit Hole», einem Kammerspiel um 

die Psychologie der Trauer, schenkt uns Kid-

man die berückende, herzzerreissende, zutiefst 

sympathische und authentische Darstellung ei-

ner Mutter, die den Unfalltod ihres Kindes ver-

arbeiten muss und ins Leben zurückfinden will.

Die Geschichte von «Rabbit Hole» basiert 

auf dem gleichnamigen Bühnenstück des US-

Autors David Lindsay-Abaire, der dafür mehre-

re Auszeichnungen, darunter den Tony Award 

und den Pulitzer-Preis für Theater erhalten hat, 

und der auch das Drehbuch zur Verfilmung 

von Regisseur John Cameron Mitchell schrieb. 

Hauptdarstellerin Kidman, die zudem erstmals 

als Produzentin agierte, spielt in «Rabbit Hole» 

Becca Corbett. Sie und ihr Mann Howie (Aaron 

Eckhart) haben bis vor acht Monaten das wohl-

habende, glückliche Leben des US-amerikani-

schen Mittelstandes gelebt. Doch seit ihr vier-

jähriger Sohn Danny bei einem Autounfall getö-

tet wurde, steht ihre eigene Welt still, während 

das Leben um sie herum weitergegangen ist. 

Familienmitglieder und Freunde, die es nur 

gut meinen und die doch nichts recht machen 

können, schrecken zurück vor der Erstarrung 

und den implodierten Gefühlen. Und auch die 

Beziehung zwischen Becca und Howie scheint 

in einer Krise zu stecken und an der Übermacht 

der Erinnerung zu zerbrechen. Erst nachdem 

sich Becca weiteren Besuchen in einer Grup-

pentherapie verweigert und so sich und How-

ie dazu zwingt, einen eigenen Weg heraus aus 

Trauer und Schuldgefühlen zu finden, öffnen 

sich beide wieder der Welt.

«Rabbit Hole» ist ein bemerkenswerter Film 

und ein warmherziger Gegenentwurf zum übli-

chen Einheitsbrei aus Hollywood. Das ist umso 

eindrucksvoller weil das Grundthema – der Tod 

eines Kindes – per se schwer wiegt, und mit 

vielen emotionalen und sprachlichen Tabus be-

lastet ist. Keine Empathie der Welt vermag zu 

vermitteln, wie schmerzhaft der Verlust eines 

Kindes ist, welche Lücke er reisst, wie er das 

Leben der Betroffenen und ihres Umfelds für 

immer verändert. «Rabbit Hole» gelingt dies 

und noch viel mehr mit einer verblüffenden 

Leichtigkeit und mit erstaunlich viel subtilem 

Humor. 

Der Film ist getragen von einer lebensbeja-

enden Grundhaltung und kommt gänzlich ohne 

den verführerischen Pathos, ohne grosse Ges-

ten und Klischees aus. Er braucht sie nicht, 

denn das gesamte Ensemble beherrscht die Kla-

viatur der Emotionen, zündelt vorzu mit dem 

zwischenmenschlichem Explosionsstoff und 

füllt den Raum zwischen Leinwand und Publi-

kum vollständig aus. Der Höhepunkt des Films 

ist so einfach und ruhig gehalten, dass man ihn 

beinahe verpasst und doch lässt er einen eben-

so erschüttert wie erlöst zurück. 

Gleichzeitig ist «Rabbit Hole» Unterhaltung 

vom Feinsten – nicht leichtherzig, aber leicht-

füssig. Der Film vermittelt jenes Wohlgefühl, 

das sich einstellt, wenn man eine sensible Ge-

schichte intelligent erzählt bekommt. Zu recht 

wurde Kidman für ihre Darstellung mit einer 

Nomination für den Oscar gewürdigt. Unter ih-

rer äusserlichen Fragilität verbirgt sich eine 

innere Stärke, die einen berührt, anregt und 

überwältigt. Oh ja! Nicole Kidman ist wieder da.

«Rabbit Hole». USA 2010. Regie: John Came-

ron Mitchell. Ab 12. Mai in Deutschschweizer 

Kinos.

KINO

Rabbit Hole
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

C harlene Wittstock wird den ersten Mai her-

beigesehnt haben. Weniger wegen «Arbei-

ter aller Länder vereinigt euch», sondern weil 

jetzt endlich die beiden britischen Adelsschlaf-

pillen unter der Haube sind und sich das welt-

weite Rauschen im medialen Blätterwald legen 

wird. Bis es aus Britannien wieder Substantielles, 

sprich Schwangeres zu berichten gibt, dauert es 

wohl eine Weile, und Charlene kann sich endlich 

ihre eigenen Hochzeitsglocken imaginieren.

Die Profischwimmerin aus Südafrika, die sich 

den Fürsten von Monaco angelte (Bruhaha!), wird 

sich in letzter Zeit schon Mal gefragt haben, ob 

sie eine Zwei auf dem Rücken trägt. Denn trotz 

Anstrengungen von Monacos PR-Maschinerie – 

die kürzlich zu einer Medieninfoveranstaltung 

lud und darin sinngemäss sagte: «Wir möchten 

helfen, damit Sie über die Hochzeit berichten» 

– interessierte sich bisher kaum jemand für das 

Event am 2. Juli an der Côte d›Azur.

Dabei darf man sich natürlich schon fragen, 

ob die Welt so schnell eine zweite Adelshochzeit 

braucht? Glaubt man dem «Spiegel», lautet die 

Antwort allerdings ja. Im Artikel «Der Prinz und 

das Mädchen» erfährt man, dass dieser «sicher-

lich alberne Zauber» offenbar «so was von not-

wendig» sei. Die Welt erlebt derzeit so viele po-

litische Umbrüche, soziale Verschiebungen und 

finanzielle Desaster, da muss Ablenkung her.

Es herrsche nämlich eine «weltweite Sehn-

sucht, ein Bedürfnis nach Anlehnung an eine vor-

moderne Institution in unruhigen Zeiten». Und 

was sei dafür besser geeignet als eine weitere 

«Disney-Produktion für die Aschenputtel dieser 

Welt», also die Monarchie? Na dann «Völker, hört 

die Signale», oder frei nach Oscar Wilde: «Tatsa-

chen haben nicht die geringste Bedeutung.»

Ein einst luftiges Bonmot, das sich seither 

in den Klatschmedien als Regel Nummer eins 

festgesetzt hat. Da wird erfunden, dass sich die 

Balken biegen; da wird Mitgefühl geheuchelt, als 

ob man Preise damit gewinnen könnte; und der 

global verbreitete Schwachsinn gibt einem eine 

bessere Vorstellung der Unendlichkeit als die 

Kosmologie.

Oder anders gesagt: Wer braucht schon be-

wusstseinserweiternde Drogen, wenn man sich 

den Brunz aus der Feder von Helmut-Maria Glog-

ger reinziehen kann? Angelehnt an das Peter-

Prinz schwurbelt er im rechten Kampfblatt «Welt-

woche» über Beziehungsdramen der englischen 

Königsfamilie und faselt gleichzeitig im «Blick 

am Abend» zu Königin Elizabeth II. Zeug wie: 

«Sie sind der Fels in der britischen Brandung. I 

have the honour to be, Madam, Your Majesty’s 

humble and obedient (!!!) servant.»

Kein Kohl, das stand da so. Deshalb hier der 

Gegenentwurf der Internationalen: «Es rettet uns 

kein höh’res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch 

Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können 

wir nur selber tun.» Amen.
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A uch wenn manche behaupten werden, 

dass es nicht schwierig sei auf einen fah-

renden Zug aufzuspringen, kommen nicht we-

nige dabei unter die Räder. Der Film PINA ist 

ein Muss für jeden, der noch etwas fühlt, ohne 

Wim und Wenders. Wer Wim Wenders Filme 

kennt, wird erstaunt sein, wie wenig Wenders 

der Film Pina transportiert, trotz oder 3D sei 

Dank (wegen seiner enthusiastischen Beschäf-

tigung/Ablenkung mit Technischem). Pina 

Bausch ist tot. Gestorben 2009 wenige Tage 

vor Drehbeginn. Uns ihren geliebten, fragen-

den Raum hinterlassend. Einen Raum, der auf 

nichts Vorgekautes zurückgreift: Bewegungen 

der Anziehung, des Glücks, der Trauer, der 

Einsamkeit. Offen fragend: Wonach sehnst du 

dich? Oder: Mond? Oder: Warum hast du Angst 

vor mir?

Meistens aber sagte sie nichts: schaute. Ihre 

Fragen aber blieben uns verinnerlicht: Bin ich 

auf der richtigen Spur? Woher weiss ich das? 

Bin ich sicher? Ist es wirklich wahr? Was wäre 

wenn... ? Verunsicherung, Ringen, Disziplin, 

Mut, Vertrauen, das Gefühl gesehen, geliebt zu 

werden, heimgesucht zu werden, in der Nacht, 

im Traum, auf die Bühne gespuckt zu werden. 

Wie könnte man angesichts dieser zärtlich 

kraftvollen Führung anders als sich raushalten. 

Hut ab vor Wim Wenders, dem es dieses Mal 

vergönnt war zu dienen: dem Archaischen, dem 

Unpersönlichen. Tanzt, tanzt sonst sind wir 

verloren. Tanz nicht des Tanzes wegen, nicht 

der physischen Virtuosität wegen. Tanz als 

unmisserverständliche Sprache, als nie enden 

wollende Balz der Geschlechter, als Ausdruck 

lebendiger Dualität, überwindbar erscheinen-

der Widersprüchlichkeit. Nur noch ein Schritt, 

eine Geste, einen Wimpernschlag von der Er-

füllung entfernt: Frühjahr, Sommer, Herbst und 

Winter, immer wieder, immer wieder, immer 

wieder von Neuem. Stopp! 

Anders ausgedrückt von der japanischen 

Musikerin Jun Miyake im Stück: The Here and 

After vom Album Stolen from Strangers. 14 Mo-

nate Postproduktion zeugen vom immensen 

Aufwand, den die erste Begegnung Wenders 

mit 3D mit sich brachte, wie auch von seinem 

Respekt Pina Bauschs Schaffen gegenüber. 

Dennoch überzeugt mich die 2D Fassung mehr 

als die effekthascherische 3D Darstellung, in 

der die Wuppertaler Schwebebahn mehr Ein-

druck hinterlässt als der Mensch, sein innerer 

Abgrund. 

Den meisten Zuschauern wird der 3D Effekt, 

wie auch das grandios inszenierte Finale, wohl 

aber mehr imponieren als der vom persönlichen 

Verlust geprägte Anfang des Films, mit seiner 

Schwere, seinem gefühlten Schmerz. Sei es 

drum. Wenders hat hier eine wunderbare Hom-

mage an eine wunderbare Frau und ihr fragiles 

Werk vorgelegt. Wie schon gesagt: ein Muss für 

jeden der noch etwas fühlt – von der Sehnsucht.

Der Film läuft zur Zeit in den Schweizer Kinos. 

ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 25. Mai 2011, 19:15h, 

Sternengässchen 1, 3011 Bern (Maja Kern)

HINDERN DICH DIE 
UMSTÄNDE AN DER 
ENTFALTUNG DEINER 
TÄTIGKEIT – DANN WIRKE 
AUF DIE ÄNDERUNG DER 
UMSTÄNDE HIN UND DU 
HAST DARIN DEINE 
TÄTIGKEIT.
Ludwig Hohl 1944

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

Juni & Juli 2011 sind 
in einer Doppelnummer

untergebracht!
Buchen Sie jetzt. Wir haben 

nicht unbeschränkt Platz. 

 

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
kulturagenda.ch

KINO

Pina ohne Wim und 
Wenders

Von Stanislav Kutac - Anmerkungen zum 3D Film «Pina» 

von Wim Wenders Bild: zVg.
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N ach ihrem Drama-Erstling «Orphans» 

wagt sich die 29-jährige Filmemache-

rin Ry Russo-Young an ein Einzelportrait und 

zeichnet die Geschichte einer emotional über-

forderten jungen New Yorkerin.

Eine junge Frau in weissem T-Shirt und zer-

saustem Haar sitzt lässig gelangweilt in einem 

Sessel. Ein Mann, den man nicht sieht, spricht 

mit der Frau mit ruhiger Stimme. Die Frau gibt 

auf seine Fragen nur einsilbige Antworten, sie 

wirkt teilnahmslos. Diese Szene ist ein wieder-

erkennbares Element und eigentliche Konstan-

te des Films. Regelmässig wechselt die Hektik 

der Bilder mit der ruhigen Einstellung der jun-

gen Frau im weissen T-Shirt.

Kurze Sexabenteuer Die junge Frau heisst 

Shelly und der Mann, der mit ihr spricht ist 

Psychiater. Shelly lebt in New York und ist mit 

ihrem Leben überfordert. Sie ist süchtig nach 

Kontakten, unstet und wirkt stets getrieben. 

Sporadische Männerbekanntschaften enden in 

kurzen Sexabenteuern, ernsthafte Beziehungen 

kennt Shelly nicht. Die einzige funktionierende 

Bekanntschaft besteht zu ihrem besten Freund 

Simon. Andere Freundschaften lässt sie nicht 

zu. Während eines Ausflugs nach Atlantic City, 

der anfangs harmonisch verläuft, macht Shelly 

ihre Begleiterin derart schonungslos zur Schne-

cke, dass dem Zuschauer der Atem stockt.

Als Schauspielerin versucht die junge Frau 

Arbeit zu finden und gerät dabei ausschliess-

lich an geltungssüchtige und arrogante Regis-

seure. Diese können mit ihrer emotionalen und 

offenherzigen Art nichts anfangen. Als endlich 

ein Vorsprechen gelingt, tritt wieder Shellys 

destruktive Art zum Vorschein. Die junge Frau 

nennt den Regisseur ein «überhebliches Arsch-

loch», mit dem sie nie zusammenarbeiten wür-

de. So zerstört Shelly jede gute Wendung, die 

ihr Leben nimmt.

Ein besserer «Black Swan» Shelly zerbricht 

und die Darstellerin Stella Schnabel schafft es, 

dieses Zerbrechen nicht pathetisch zu spielen, 

sondern zeigt es unspektakulär und unaufge-

regt. So erhält der Zuschauer die Gelegenheit, 

an das Gespielte zu glauben, denn es erinnert 

an eigene Sinn- und Lebenskrisen. An diesen 

zerbricht man leise und innerlich und eben 

nicht laut und nach aussen gekehrt, wie emo-

tionsgeladene Blockbuster wie «Black Swan» 

uns dies weismachen wollen. Regisseurin und 

Hauptdarstellerin schaffen es, diese Atmosphä-

re zu kreieren und das Leiden der jungen Frau 

spürbar zu machen. Shellys Selbstzerstörung 

wirkt authentisch und echt. Die unerbittliche 

Kamera ist immer nah dabei, aber nie so nah, 

dass es verletzend wirkt. Eine flüchtige Be-

kanntschaft etwa entwickelt sich nach einem 

längeren Smalltalk und obligatem Flirt zu einer 

heissen Nacht, die Kamera aber bleibt auf Di-

stanz wie bei einem Dokumentarfilm. Der Zu-

schauer bleibt Beobachter.

8-Milimeter und High Definition Das For-

mat aber, die Art und Weise, wie der Zuschau-

er beobachten kann, wechselt hin und her: 

von hochaufgelösten HD-Bildern zu körnigem 

16-Milimeter über trashigen 8-Milimeter wie-

der zurück auf HD. Die Wirkung gefällt. Es 

ist nicht ein heiteres, blindes Ausprobieren. 

Die Formatwechsel unterstützen die Gemüts-

schwankungen der Protagonistin. 
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You Wont Miss Me
Von Florian Imbach - Nah dran mit Distanz
Bild: Schicksal einer Getriebenen: Shelly fährt auf dem Sozius durch New York / zVg.

You Wont Miss Me lief im Rahmen der Reihe 

«US-Indies – As Real as Life» im Kino Xenix 

in Zürich.

DVD You Wont Miss Me
Erhältlich in der Buchhandlung im Volkshaus 

in Zürich. 

Webauftritt der Regisseurin: 

www.ryrussoyoung.com/


