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AB 11. AUGUST IM KINO

LEONCINO D’ORO AWARD

VENICE 2010
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

WINNER AUDIENCE AWARD

SAN SEBASTIAN
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

WINNER
GOLDEN GLOBE
BEST ACTOR – PAUL GIAMATTI

Paul Giamatti

Rosamund Pike

Minnie Driver

Rachelle Lefevre

Scott Speedman
and

Dustin Hoffman

BASED ON MORDECAI RICHLER’S BEST SELLER

Eintritt frei – Kollekte
Mehr Infos auf www.michgerber.ch

MICH GERBER

l’heure bleue
bespielt die blaue Stunde

4.– 6. August 2011 ab 20:30h
Bodenackerfähre, Muri bei Bern

Bus Nr. 19 bis Elfenau, Barbetrieb ab 19h
(Nur bei schönem Wetter, Auskunft Tel. 1600)
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EDITORIAL

Nicht lustig
Von Lukas Vogelsang
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D as Editorial, welches ich schrieb, habe 

ich soeben gelöscht. Ein schwieriger 

Sommer war das bis jetzt, und heute sieht die 

Welt noch düsterer aus. Wir fliehen in die Fe-

rien, und während wir unsere Stranderlebnis-

se auf Facebook präsentieren, läuft einer in 

Oslo Amok, sprengt Regierungsgebäude und 

erschiesst Jugendliche. Gleichzeitig sind Züge 

entgleist, um Fukushima wurden weitere Häu-

ser evakuiert. Amerika kämpft noch immer ge-

gen den Bankrott, Griechenland hat ihn bereits, 

in Italien kommt nichts besser, und der Rest 

von Europa beginnt sich in den Lösungen lang-

sam zu verheddern. Amy Winehouse, begnade-

te Sängerin, ist heute mit siebenundzwanzig 

Jahren gestorben. Und demnächst platzt die 

Internetblase, spätestens dann nämlich, wenn 

die Investoren begreifen, dass man 750 Millio-

nen registrierte User nicht besitzen, und noch 

weniger mit ihnen etwas anfangen kann. Der 

Mensch bleibt immer ein Individum, auch in 

der Masse, und dieses Individuum bleibt im-

mer unabhängig und verletzlich, irgendwo. Das 

heisst Mensch sein. 

Man kann diesen Planeten nicht besitzen, 

und schon gar nicht steuern. Das ist kein Auto. 

Man kann mit der Erde nur zusammen sein und 

mit dem Rest darauf auskommen. Da können 

wir noch so fremdenfeindlich trotzen, oder ig-

norant Öl ins Meer schütten. Für unsere Egos 

Geld zu scheffeln bringt nichts, und es hilft 

einfach nicht, wenn wir Amok laufen. Wer die 

Toleranz anderen Meinungen gegenüber nicht 

hinkriegt, der hat ein ernstzunehmendes Pro-

blem. PolitikerInnen sollten lernen, über die 

Dinge nachzudenken, und nicht nur über die 

Punkte, welche sie sammeln können. Wir alle 

müssen lernen, uns der Welt anzupassen, und 

nicht umgekehrt. Die Intelligenz des Menschen 

ist ja: Er könnte, wenn er wollte. Dieser Wille 

unterscheidet uns von vielem hier. Doch wo ist 

dieser Wille, Mensch zu sein?

«Kultur» ist ein Begriffskonstrukt. Als In-

dividuum haben wir keine eigene Kultur, das 

definiert sich nur über die Gemeinschaft. Und 

Gemeinschaften soll es viele geben – nicht nur 

eine. Viele Gemeinschaften bringen diese Spie-

gelbilder der Gesellschaften zustande, jene 

welche der «Kultur» immer wieder zugespro-

chen werden. Viele Gemeinschaften bedeuten 

viele Ansichten, bedeuten viel Toleranz und 

viel Nachdenken und Reflektieren. Kultur ist 

Inhalt, nicht Form. Kultur ist Sein, nicht Haben.

Was also geschieht mit uns, wenn wir die-

sen Planeten vereinheitlichen? Wenn wir die 

Individuen neutralisieren? Was geschieht, 

wenn nur noch eine Meinung herrscht, oder 

nur noch einer die Entscheidungen fällt? Wie 

können wir versucht sein, unsere Meinung an-

deren aufzudrängen? An der «Macht über Kul-

tur» sind schon viele Menschen krank gewor-

den. 

I ch muss leider einen Notruf verkünden: Die-

ser Ausgabe liegt ein Einzahlungsschein bei 

und es wäre sehr wichtig, wenn Sie, liebe Lese-

rInnen, mit oder ohne Abo, uns einen kleinen 

Beitrag spenden könnten. Der Grund: Wir haben 

erst nach acht Monaten, im Juni erfahren, dass 

wir in diesem Jahr keine Kulturförderung erhal-

ten. Zum einen ist da die Stadt Bern – lesen Sie 

unbedingt auf Seite 6 –, und dann noch der Kan-

ton Bern, welcher nur noch «subsidiär» Beiträge 

spricht. Das heisst, wenn keine weiteren öffent-

lichen Gelder gesprochen werden, gibt es eben 

«subsidiär» vom Kanton Bern auch nichts. – Zü-

rich will seit Jahren ein eigenes Kulturmagazin 

herstellen – und darüber die Kontrolle besitzen 

– so wie über alle Kultur die Stadt wacht – von 

ihr gibt es auch nichts.

Ich hoffe auf ein letztes bisschen Demo-

kratiebewusstsein unserer LeserInnen. Bitte 

helfen Sie uns jetzt! Wir brauchen jede finan-

zielle Unterstützung: Insgesammt müssen wir 

über 50’000.- Franken auffangen! Sie können 

spenden, Probeabos lösen, Abos verschenken, 

Fördermitglied werden… Ein Einzahlungs-

schein liegt dieser Ausgabe bei. 

LESERFORUM
leserbrief@ensuite.ch

LESERBRIEFE

Wir freuen uns über Zuschriften. Wir sind 

aber ein Kulturmagazin und fordern Anstand 

und Seriosität. Die Redaktion behält sich vor, 

Zuschriften verkürzt abzudrucken. Es wer-

den nur Zuschriften publiziert, welche uns 

mit Namen, Adresse und Telefon zugestellt 

werden. Der Ttext wird nur mit Namen veröf-

fentlicht. Einsendungen an: 

ensuite - kulturmagazin, Leserdienst, 

Sandrainstrasse 3, 3007 Bern oder per 

E-Mail: leserbrief@ensuite.ch
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

KurznachrichtenKurznachrichten
KULTURPOLITIK

ADE
Kommentar von Hannes Liechti

Was die Räumung des AKW-Ade-Camps 
mit Kulturpolitik zu tun hat. Das Schwei-

zer Fernsehen erkannte schon vergangenen Ap-

ril, was Stapi Alexander Tschäppät bis heute 

nicht begriffen hat: Das AKW-Ade-Camp vor dem 

BKW-Hauptsitz war eine im Entstehen begriffene 

Kulturszene. In der Sendung Kulturplatz war von 

einer «österlichen Auferstehung» der totgeglaub-

ten AKW-Protestkultur die Rede. Für einmal war 

Bern am Puls der Zeit. Spex, das deutsche Maga-

zin für Popkultur, widmete dieses Jahr eine ganze 

Ausgabe dem Protestsong. Allerdings mit wenig 

Optimismus: Der Protestsänger von heute stehe 

vor einer «Karriere ohne Zukunft». Gleichwohl 

suchte das Magazin in einem Aufruf den neuen 

Protestsong. Ähnliches versucht das Portal po-

litsong2011.ch im Hinblick auf die anstehenden 

Wahlen.

Eine Protestkultur entsteht aber nicht in den 

Medien. Sie entsteht auch nicht zuhause vor dem 

Computer oder im Bandraum. Es braucht dazu 

eine Bewegung, mit der sich junge Menschen 

identifizieren können. Und es braucht neue Orte 

abseits etablierter Kulturbetriebe. Orte wie das 

AKW-Ade-Camp. Dieses gab jungen Musikern die 

Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten. Es organi-

sierte Konzerte mit Alteingesessenen. Es bot ein 

reichhaltiges Kulturprogramm. An Pfingstsonntag 

war gar eine Shakuhachi – eine japanische Flöte 

– zu hören. Und das alles gratis und franko, mit 

niedrigem Stromverbrauch, ohne Aarbergergasse-

Pöbeleien und Stade de Suisse-Müllverschmut-

zung, ohne Alkoholeskapaden und Lärmklagen. 

Eigentlich ein Glücksfall für die städtische Kul-

turpolitik.

Mit der Räumung des Camps hat der Stapi der 

aufblühenden Kultur aber mittlerweile den Todes-

stoss versetzt. Zurück bleibt die Frage: Wie muss 

sich Protestkultur artikulieren, damit sie gedul-

det wird? Das benachbarte Fribourg subventio-

nierte einen eigenartigen Versuch: Während dem 

Belluard-Festival wohnten zwei Künstler in einem 

Gartenhäuschen im Pérolles-Park und probten 

auf spielerische Art und Weise Formen der Re-

volution, ohne dabei ein politisches Anliegen zu 

verfolgen. Es scheint fast, als werde Protestkul-

tur nur dann gefördert, wenn sie ein Spiel bleibt 

und sich nicht in die Alltagspolitik einmischt. In 

Bern hat die sozialdemokratisch angeschriebene 

Regierung auf jeden Fall wieder alles im Griff. 

1987 sang Kuno Lauener: «We z’Bärn irgendöpper 

Kultur macht, chunnt meischtens nume d’Polizei». 

Damals war Werner Bircher (FDP) Stadtpräsident.

T ragen Sie einen Hut, den Sie ab und zu «in 

die höhe werfen», oder sind Sie Jäger und 

werfen die «Flinte ins Korn», einfach darum, 

weil Sie nicht mehr den Anforderungen und 

Angeboten der uns bedrängenden Technik zu 

genügen scheinen? Als freiwilliger Mitarbeiter 

und Internethelfer des seniorweb.ch lese ich da 

und dort in den Forenbeiträgen oder höre am 

«Stammtisch» der Regionalgruppe, wie mühe-

voll manchmal die Veränderungen in der Be-

dienung der Webseite zu verkraften seien. Man 

hat sich doch so ans Bisherige gewöhnt. Und 

eines Tages ist plötzlich wieder etwas oder gar 

alles anders.

Die Irritation beschränkt sich keineswegs 

nur auf die Internetseite oder den PC. Sie be-

trifft ebenso das neue Handy oder das halt 

wirklich bequeme mobile Telefon mit den gro-

ssen Tasten, die Fernbedienung des neuen TV, 

der zwar riesengross aber dafür leicht, flach 

und schlank die gute Stube beherrscht. Staub-

sauger, Mixer und Kaffeemaschine sind meist 

einfach zu bedienen. Da hat sich (noch) nicht 

viel geändert. 

Die Technik macht rasante Fortschritte in 

immer kürzeren Abständen. Heute gekauft ist 

meist morgen schon überholt, wenn nicht ver-

altet. Und wir? Wir werden von Jahr zu Jahr 

älter, gebrechlicher, vergesslicher – und auch 

müder. Es ist wirklich vernünftig, zu fragen: 

Brauch’ ich das? Will ich das? Bringts mir was?

Klar, es gibt Gebrauchsanleitungen, dicke 

Handbücher in x Sprachen, Anleitungen mit 

Bildern und Erklärungen der benutzten Fremd-

wörter und Abkürzungen. Aber im Moment des 

Einsatzes haben wir davon vieles wieder ver-

gessen. Darum schätze ich bei meiner neuen 

Kamera die Menübezeichnungen auf Deutsch 

und mit erkennbaren Symbolen. Ich muss nicht 

zuerst mühsam übersetzen.

Vielleicht sollten wir «müden Alten» uns 

vornehmen, lieber weniger, dafür sorgfältiger, 

langsamer und gründlicher die Sache an die 

Hand zu nehmen und genauer hinzusehen, wie 

etwas funktioniert. Probieren geht über Studie-

ren, heisst es. Und wenn einmal wirklich etwas 

in die Hosen geht, abschalten und neu starten. 

Wenigstens so ist es beim PC üblich, persön-

lich aber ebenso hilfreich. Im schlimmsten 

Fall sollten wir uns nicht genieren, zu fragen, 

um Hilfe zu rufen; die clevere Enkelin, einen 

Freund, den Nachbar und zuletzt den Fach-

mann im Geschäft. 

Im Seniorweb gibt es Foren und mehr und 

mehr freiwillige Helfer, die Ihnen persönlich 

vor Ort weiterzuhelfen bereit sind. Geben Sie 

nicht gleich auf. «Hut» und «Flinte» könnten 

noch gebraucht werden.

Probieren geht über Resignieren!

www.seniorweb.ch
informiert  unterhält  vernetzt

IN KÜRZE DAS 
WICHTIGSTE

Von Lukas Vogelsang

E s ist immer das Gleiche: Kurz vor Redak-

tionsschluss schwindet der redaktionelle 

Platz und Themen und Artikel fallen aus dem 

Heft. Und es gibt immer etwas, was das Wich-

tigste gewesen wäre – aber das weiss man so-

wieso immer erst nachher. „Wichtig“ ist hiermit 

so zu verstehen, dass in der Hektik des Alltages 

die wahren Rosinen immer vom Brot spicken. 

Deswegen hier zwei Tipps, die nicht verpasst 

werden dürfen: 

Bereits zum fünften Mal findet in Bern das 

„Festival Schloss Holligen“ statt. Unter dem Ti-

tel „Berner Modern Times“ widmet sich dieses 

Festival „dem Thema der Industrialisierung, der 

Mobilität, der beschleunigenden Flucht in die 

Moderne, aber auch deren Fluch – in der Wirt-

schaft, Gesellschaft und in der Musik“ (Auszug 

Programmheft). Das Programm spielt Querbeet 

über Vorträge zu klassischen Konzerten zu Aus-

stellungen – das Programm ist reichhaltig, die 

Qualität verspricht grossartiges und der Ort ist 

bezaubernd. ensuite wird in der nächsten Aus-

gabe mehr darüber berichten – aber die Tickets 

müssen sie jetzt bestellen. 

Turm Schloss Holligen, Holligenstrasse 44, 3008 

Bern vom 20. August bis 18. September 2011.

www.schlossholligen.ch

Beim zweiten Tipp ist es nicht lustig: Satiri-

sches – Der Fisch im Schafspelz. Unser Problem 

von ensuite ist, dass das Naturhistorische Mu-

seum jeden Sommer ein Highlight bietet und 
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FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

Nicht die Orientierungslosigkeit 
ist unsere Herausforderung – wir 
stehen der Orientierungsvielfalt 

gegenüber.
Jean-François Lyotard 1979

Zweifellos faszinierend, auch wenn voller 

Zweifel, wie die Menschheit seit Jahr-

hunderten und mehr, streng gläubig bestrebt 

ist, dem - Ich weiss nicht woher, Ich weiss 

nicht wohin - zu begegnen, dem Ungewissen 

mit Gewissheit entgegenzutreten. Einfalt ist 

überzeugender als Vielfalt, in Politik, Wissen-

schaft, Ökonomie und nicht zuletzt in Religi-

onen. Heilige Einfalt ist wohl kaum umsonst 

zur Redewendung geworden. Allerdings viel-

leicht gerade deshalb aus der Kommunika-

tions-Mode geraten, weil sie sich als Dauer-

institution etabliert hat. 

Sprachen kennen viele Wörter, in jeder 

Sprache andere - der soziale Zusammenhang 

besteht aus sprachlichen Spielzügen, sagt 

Lyotard, und wäre es doch bloss ein Spiel 

zwischen den politischen Auffassungen, 

den wissenschaftlichen Überzeugungen, den 

ökonomischen Vorhersagen zum allgemeinen 

Wohl, erst im Nachhinein schlüssig als 

Verfehlung erkennbar, und der aller Häresie 

hasserfüllt gegenüber stehenden Überzeugung 

in der eins & einzigen Gottesfigur, schlage 

dem Andersdenkenden den Schädel ein und 

Du kommst ins Paradies. Definitiv kein Spiel 

mit Sprache.

Geht in der Vielfalt das Eindeutige 

verloren? Geht etwas verloren, das es gar 

nicht gibt? Geht in der Vielfalt der Blick auf 

die Realität verloren, die Fähigkeit, Dinge so 

vieldeutig zu ertragen, wie sie sind? Ist der 

Verlust der Einfalt ein menschliches Drama? 

Mag sein, macht aber möglicherweise auch 

nur das ‹Drama› unseres Daseins deutlich: 

Der schöne Schein der Monogamie, die 

Offenheit der Demokratie als politische 

Chance zu einer Existenz für Jeden und Jede, 

die Einzigartigkeit der Wissenschaft, wie sie 

immer wieder kulminiert in unumstösslicher 

Erkenntnis.

Es ist an der Zeit, die vermeintlichen 

Eindeutigkeiten über Bord zu werfen ins 

wogende Meer des Ungewissen; das Glück, 

wenn es denn wirklich sein soll, unbegreiflich 

wie es ist, liegt in der Akzeptanz des 

Vielfältigen, heute hier, morgen dort. Dieses 

Glück könnte darin bestehen, dass wir 

nicht Alles wollen, sondern uns mit Vielem 

begnügen. Im Weg dazu steht bloss die 

Fixierung auf das Eine, das gleichzeitig Alles 

sein muss. 

31.8. Sternengässchen 1, läuten im 2. Stock 

(Maja Kern), 1915h.

GRATIS, ABER 
KEINESWEGS BILLIG

Von Luca D‘Alessandro

Sieben Bands an fünf Tagen, vier davon 
präsentieren eine neue CD: Das jährlich 
wiederkehrende Sommerfestival des 
Jazzvereins Bejazz ist aus dem Berner 
Kulturleben nicht mehr wegzudenken. 
In der ersten Augustwoche ist es wie-
der so weit, wenn auf dem Rathausplatz 
hochwertige Musik geboten wird. Und 
das Ganze erst noch kostenlos.

«Auch dieses Jahr haben wir ganz tolle, 

überwiegend jüngere Bands für unseren 

kleinen, aber sehr feinen Anlass gewinnen 

können», sagt Bejazz Programmleiter Fabio 

Baechtold, und blättert im Programmheft der 

inzwischen neunten Ausgabe des BeJazzSom-

mers; ein Jazz Open Air Festival, das alle Jahre 

wieder vor Ende der Sommerferien – heuer vom 

2. bis 6. August – auf dem Berner Rathausplatz 

stattfindet. Dass Baechtold stolz ist auf «sei-

nen» Anlass, hat gute Gründe: Auf der Karte 

stehen Schweizer Bands, die in den letzten Jah-

ren viel Zeit in die Ausgestaltung ihres Reper-

toires gesteckt haben und nun bereit sind, ein 

paar Müsterchen einem breiten Publikum zu-

gänglich zu machen.

Erwähnt sei hier etwa der Liedermacher und 

Komponist Anton Brüschweiler aus der Em-

mentaler Chäsi zu Gysenstein, der mit seinen 

Headcleaners das nigelnagelneue Album «Ro-

tor» taufen wird, ein Mix zwischen Urban 

Crossover, Free-Funk, Trash-Rock, Drum’n’Bass 

und Avantgarde. «Die meist in ungeraden Me-

tren gehaltenen Kompositionen bauen auf 

kontrapunktischen und polyrhythmischen 

Grooves auf, behalten aber immer den typisch 

«antonschen» Charakter und Schalk, wie man 

ihn von zahlreichen anderen Anton-Produk-

tionen her kennt», heisst es dazu in der Me-

dienmitteilung, oder in den Worten von Anton 

ausgedrückt: «Es handelt sich nicht um irgend 

eine intergalaktische Konstellation, nein, es 

handelt sich um die Taufe einer CD mit Instru-

mentalkompositionen aus meiner Feder.» Er-

schienen ist «Rotor» bei Unit Records, einem 

Basler Label, das unter der Leitung des Gitar-

risten Harald Haerter steht.

Als weiteres Highlight ist Sandro Schneebe-

li zu erwähnen, der gemeinsam mit Frank Sa-

lis, Max Pizio und Silvano Borzacchiello seine 

aktuelle Release-Tour zum Album «Live a Pi-

azza Grande Jazz, Locarno» in Bern um einen 

weiteren Etappenhalt bereichert. Der Tessiner 

Jazzgitarrist hat zu Bern eine besondere Bezie-

hung, zumal er an der hiesigen Jazzschule sein 

Studium absolviert hat.

Aus der gleichen Jazzschule kommen auch 

einige Mitglieder von MenschMaschine, einem 

Quartett aus der Region, das den Blick nach 

Norden richtet, nach Düsseldorf, wo in den 

siebziger Jahren die Kultformation Kraftwerk 

mit Synth-Pop, Electro-Funk oder Detroit Tech-

no experimentierte. Unter dem Motto «Kraft-

werk goes Jazz» tauchen Domenic Landolf, Oli 

Kuster, Christoph Utzinger und Kevin Chesham, 

unterstützt von der Sängerin Nadja Stoller, in 

die «technoiden Songs aus dem Land der Cur-

rywurst».

Voluminös und klanggewaltig indes tönt es 

aus den Hörnern des Berner Balkan-Orches-

ters Traktorkestar. Die zwölf Herren haben 

zu Beginn dieses Jahres ihr Debüt «Iz Dusé» 

veröffentlicht. Seither reisen sie von Festival zu 

Festival: Belgrad, Mostar, Budapest, Azay-sur-

Cher oder Montignac, wo sie nicht nur spielen, 

sondern auch den einen oder anderen Preis 

entgegen nehmen dürfen. Der Auftritt in Bern 

ist ein erholsames Heimspiel, das sich die agro-

urbanen Partymacher auf keinen Fall entgehen 

lassen wollen.

Zusammengefasst: Der Berner BeJazzSom-

mer bietet auch in dieser neunten Ausgabe ein 

schmackhaftes Menü an Schweizer Jazz vor ge-

schichtsträchtiger Altstadt-Kulisse. Und für das 

Publikum ist das Ganze erst noch gratis: Laut 

Information des Veranstalters finanziert sich 

der BeJazzSommer über Beiträge der Stadt und 

der Burgergemeinde Bern.

9. BeJazzSommer:
2. August:Traktorkestar (20:30 h)

3. August: Marta’s Gluland (20:30 h)

4. August: Anton & the Headcleaners (20:30 h)

5. August: Gregor Frei Asmin Sextett (20:00 h), 

MenschMaschine (21:30 h)

6. August: Sandro Schneebeli Boogaloo 4tet 

(20:00 h), Mister Mohop & Large Shape (21:30 h)

Rathausplatz Bern. Eintritt frei.

Detaillierte Infos unter www.bejazz.ch

dies ausgerechnet in unserer Sommerpause. So 

haben wir auch in diesem Jahr die Vernissage 

der „Scherkskekse im Naturhistorischen Mu-

seum“ mit René Fehr, Oskar Weiss, Hanspeter 

Wyss, Claude Kuhn, Hein Pfuschi Pfister, Mar-

tin Senn, Ted Scapa, H. R. Wüthrich, Peter Ger-

ber, Jonas Raeber und Martin Ryser verpasst. 

Immerhin, die Ausstellung dauert noch bis zum 

13. Oktober, es gibt Ausstellungsbücher und 

Filme und vor allem noch ein ganzes Museum 

mit vielen Räumen… Und was machen jetzt die-

se Witzbolde in einem Naturhistorischen Mu-

seum? […]

Ausstellung vom 6. Juli – 13. Oktober 2011 (Mo 

14-17h/Di-Fr 9-17h/Mi 9-18h/Sa-So 10-17h)

Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 

15, 3005 Bern

www.nmbe.ch
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Auf die Gefahr hin, dass sie liebe Lese-
rInnen, trotzdem nichts von dem allem 
hier verstehen werden: ich versuche es 
so einfach wie möglich darzustellen. 
Seien Sie aber versichert: Diese Din-
ge sollen nicht gesehen werden. Eine 
Transparenz in der Berner Kulturför-
derung herzustellen, ist regelrecht 
eine Kunstdisziplin in sich. 

D er Disput zwischen der Stadt Bern und mir 

als Chefredaktor von ensuite ist bereits le-

gendär. Im letzten Jahr haben wir von der Stadt 

Bern grosszügige 30’000.- Franken erhalten. Vor-

aus gingen aber langwierige Buchaltungs-Sitzun-

gen – wir frotzeln jeweils: «Von einem Käfer zu 

einem Käfer». Die «Abteilung Kulturelles» akzep-

tierte unsere Käfer-Buchhaltung nicht, wünschte 

sich eine separate Excel-Zusammenstellung, die 

exzessiv ausartete, und zum Schluss, nach ca. 

acht Monaten endlich akzeptiert wurde – mit dem 

Hinweis: «Das ist keine Buchhaltung, das nächs-

te Mal wünschen wir uns einen Käfer…». Diesen 

Käfer konnten wir umgehend liefern – es waren 

die gleichen Käferkonten von uns – einfach mit 

einem anderen Layout. Es gab Momente, da wir 

zu Dritt versuchten, der Kultursekretärin und Ex-

Regierungsrätin eine buchhalterische Normalität 

zu erklären. 

Immerhin – die 30’000.- Franken waren ein 

Segen, und ich werde mich nicht eine Sekunde 

darüber beklagen. Allerdings klang der zweite 

Absatz in der Gesuchsbewilligung vom 13. Sep-

tember 2010 eigenartig: «[…] weisen wir Sie dar-

auf hin, dass die Stadt Bern im Jahr 2011 infolge 

Sparmassnahmen leider keinen Beitrag an die Fi-

nanzierung des ensuite Kulturmagazin wird leis-

ten können.» Wir hatten doch gar kein Gesuch 

für 2011 eingereicht – und es ist suspekt, nicht 

existierende Gesuche auf Vorrat abzulehnen. Im 

Gegenteil: Veronica Schaller meinte im August 

2010 mündlich, wir müssten im 2011 nochmals 

eingeben. Also sandten wir am 17. Mai 2011 an 

alle Kultur-Kommissionen der Stadt unsere Dos-

siers, den Gesamtbetrag von 25’000.- Franken 

aufgeteilt auf kleinere Beträge, die Dossiers 

in neuundzwanzigfacher Ausführung. Wir be-

zweckten damit, dass die Kommissionen über 

ensuite urteilen könnten, denn bisher hatten wir 

keinen Kontakt zu ihnen. 

Doch es kam unerwarteterweise anders: Im 

Antwortschreiben von Veronica Schaller vom 24. 

Mai 2011 (!) stand folgendes: «Mit Post an sämt-

liche Mitglieder aller Kulturförderungskommissi-

onen ersuchst Du um einen Beitrag für das Jahr 

2011. Zunächst: Beitragsgesuche laufen immer 

über die Abteilung Kulturelles, Beiträge ab Fr. 

2’000.- werden vom Stadtpräsidenten bewilligt. 

Die Kulturförderungskommissionen haben keine 

eigene Ausgabenkompetenz, sie haben beratende 

Funktion, ihre Traktandenliste wird von der Ab-

teilung erstellt. Die Abteilungsleitung wird Dein 

Gesuch nicht den Kommissionen vorlegen, son-

dern direkt entscheiden.» Und am Schluss: «Die 

Stadt Bern wird im Jahr 2011 keinen Beitrag an 

ensuite leisten. Das heisst auch, dass die Stadt 

Bern ensuite auch in Zukunft nicht regelmässig 

unterstützen und kein Subventionsverhältnis mit 

ensuite eingehen wird. Der Hauptpartner als Kul-

turanzeiger ist für die Stadt Bern die Kulturagen-

da, diese wird als Teil des «Anzeiger Region Bern» 

herausgegeben, der in Mitbesitz der Stadt ist.» 

Die weitere Argumentation von Veronica 

Schaller, dass die Stadt nicht an ein Projekt Geld 

gibt, welches in Konkurs gehe, ist schlicht ein 

Witz, verglichen mit einer Dampfzentrale oder 

einem Schlachthaus, welche nur zu 20 bis 30 

Prozent eigenfinanziert sind, geht es uns gut. Im 

Jahr 2011 schreiben wir zum ersten Mal schwar-

ze Zahlen – allerdings müssen wir rund 80’000.- 

Franken Investitionsgeld, welches wir über die 

letzten 10 Jahre jonglierten, abarbeiten. Und ge-

nau da ist das Druckmittel der Stadt Bern, die uns 

mit ihrer Markteinmischung dieses Defizit über-

haupt verursacht hat. 

Aufschlussreich Eine wichtige Information 

möchte ich den ensuite-LeserInnen nicht vorent-

halten: In einem Mail vom 16. September 2009 an 

Jacqueline Strauss, damals Vorsteherin der Abtei-

lung Kulturförderung vom Kanton Bern, schrieb 

Schaller: «A. Tschäppät möchte zuerst wissen, ob 

ensuite nicht eine ungewollte Konkurrenz zur 

Kulturagenda im Anzeiger Region Bern sei. Der 

ARB (Anzeiger Region Bern / Anm. Redaktion) 

sei ja quasi unser Kind und wir wollten ja nicht 

seine Konkurrenz fördern. Ich habe A. Tschäppät 

gesagt, dass das heute nicht mehr so sei, dass 

diese beiden Produkte Platz auf dem Markt ha-

ben, dass inzwischen auch die Kulturagenda in 

Bern gut verankert ist. Ich werde noch zwei An-

läufe brauchen und einen Fürsprecher von au-

ssen, bevor er unterschreibt, aber ich werde es 

schaffen - allerdings nicht mehr vor Ende Sep-

tember.» 

Wir haben von der Stadt Bern seit 2003 ins-

gesamt etwa 110‘000.- Franken Unterstützungs-

beiträge erhalten. Im direkten Vergleich dazu: 

Die «Berner Kulturagenda» (BKA) erhält pro Jahr 

140‘000.- Franken von der Stadt direkt bezahlt 

– in den letzten sieben Jahren fast eine Million 

Franken. Und dies, ohne dass eine Ausschrei-

bung oder eine politische Debatte stattgefunden 

hätte. Die gesamten beweisenden Dokumente 

sind komplett bei uns auf der Webseite ensuite.

ch einsehbar. Doch der Reihe nach: 

Was lief hier alles schief? Im Jahr 2003 wurde 

im Stadtrat ein Postulat von der SP/JUSO (Pro-

tokoll 30, Stadtratssitzung vom 20. November 

2003, Antrag 243) vom Gemeinderat zum The-

ma «Kulturagenda» wie folgt beantwortet: «[…] 

Die Stadt wird sich daran allerdings finanziell 

nicht beteiligen können […]». Die erste Ausgabe 

von der «Berner Kulturagenda» erschien im Ja-

nuar 2005 (vorher erschienen Null-Nummern). Im 

September 2007 wurde die «Berner Kulturagen-

da» im Anzeiger als Beilage mitgeliefert, weil die 

Kooperation mit «Der Bund» bereits im Sommer 

2007 zu Ende ging, und die «Berner Kulturagen-

da» eine Bruchlandung mit Publikationsunter-

bruch machte. 

Seit 2001 geben die Stadt Bern und der Ge-

meindeverband gemeinsam den «Anzeiger Re-

gion Bern» heraus. Erst 2005 ist die Stadt Bern 

dem Gemeindeverband beigetreten, und hat «da-

mit die Kompetenzen und komplizierten Struktu-

ren» vereinfacht (Erklärung im Stadtrat). Seit dem 

9. Januar 2008 wurde zum Beispiel die zwin-

gende Briefkasten-Zustellung durchgeboxt – die 

Aufkleber «Bitte hier keinen Anzeiger!» werden 

seither ignoriert. Man pochte seitens der Stadt 

darauf, dass amtliche Nachrichten in jeden Brief-

kasten verteilt werden müssen. 

KULTURFÖRDERUNG HINTER DEN KULISSEN

«Grundlegende Spielregeln 
müssen eingehalten werden»

Von Lukas Vogelsang Titelzitat von Alexander Tschäppät, Stadtpräsident Bern



9

Seit 1. November 2010 ist die neue Anzeiger-

verordnung in Kraft getreten. Diese erlaubt erst 

jetzt die Publikation von redaktionellen Texten 

im «Anzeiger Region Bern». Mit anderen Worten 

(und so wurde auch im Stadtrat argumentiert): 

Die Berner Kulturagenda wurde mehr als 2.5 Jah-

re (34 Monate) illegal im «Anzeiger Region Bern» 

mitgedruckt. Neu in der Anzeigerverordnung ist 

auch die Kompetenzenregelung: «Die bisherige 

anzeigerrechtliche Aufsicht des Kantons über die 

Anzeiger entfällt. Für die Einhaltung der anzei-

gerrechtlichen Bestimmungen sind neu die Ein-

wohnergemeinden und gemischten Gemeinden 

zuständig.» Freipass. 

Finanziell sieht die Lage interessant aus Ge-

gründet wurde der «Verein Berner Kulturagen-

da» vom ehemaligen und damaligen städtischen 

Kultursekretär Christoph Reichenau. Er war Prä-

sident vom Verein und hatte in den Subventi-

onsverträgen (bis 2011) eine Klausel eingebaut, 

wonach die subventionsbeziehenden Institutio-

nen Mitglied beim «Verein Berner Kulturagenda» 

werden sollten. Dieses «sollen» hat er an einer 

Sitzung mit mir und einem weiteren Journalisten 

so definiert: «Wer nicht bezahlen will, dem wird 

der Betrag von den Subventionen abgezogen.» 

Das Stadttheater Bern hatte deswegen einige 

Diskussionen zu führen. Gemäss dieser Defini-

tion von Christoph Reichenau bezahlt das Thea-

ter mehr als 50‘000 Franken pro Jahr aus ihrem 

Gesamtwerbebudget an die Mitgliedschaft des 

«Vereins Berner Kulturagenda».

1. FEHLENDE 
AUSSCHREIBUNG? 

D ie Stadt Bern hat an den «Verein Berner 

Kulturagenda» 2004 Geld aus den freien 

Kulturförderkrediten an die Berner Kulturagen-

da bezahlt. Auch wir von ensuite haben unsere 

Beiträge aus dem gleichen freien Kredit erhal-

ten – allerdings in einer ganz anderen Dimensi-

on. Nicht gerechnet sind die Anteile, welche der 

«Anzeiger Region Bern», der ja jetzt eben eine 

«stadteigene» oder zumindest gemeinwesenei-

gene Publikation ist, für den Druck und Vertrieb 

der Kulturageda beisteuert. Es ist anzunehmen, 

dass damit die Beiträge aus dem Gemeinwesen 

auf über 50 % ansteigen, was zu einer öffentli-

chen Ausschreibung (Reglement Beschaffungs-

wesen) führen muss. Der «Verein Berner Kultu-

ragenda» ist ein selbständiger, ja, unabhängiger 

Verein – so wird geworben. Eine solche Aus-

schreibung hat nie stattgefunden. 

Intransparenz Im Tätigkeitsbericht 2009 

der Abteilung Kulturelles heisst es: «Die Kul-

turagenda wird nicht mehr in Form eines Mit-

gliederbeitrages, sondern einer Subvention mit 

Jahresvertrag unterstützt.» Leider habe ich auf 

keiner Liste der vom Stadtrat abgesegneten 

Subventionsverträge der Stadt Bern je einen 

«Verein Berner Kulturagenda» entdecken kön-

nen. Dieser Verein taucht im Jahr 2010 normal 

bei den gesprochenen Beiträgen auf, obwohl die 

Subventionshöhe auf höherem Niveau als dieje-

nigen von den Organisationen BeJazz und Be-

flat steht. Der einzige Rechnungsposten, dem 

wir diesen Betrag zuordnen können, ist unter 

der mysteriösen Rubrik «Weitere Förderungs-

beiträge» aufgeführt, die mit rund 707’000.- 

Franken unter der Gruppe «18 Institutionen und 

Gruppierungen mit Jahresvertrag» steht (Tätig-

keitsbericht 2010, Abteilung Kulturelles). Es 

sieht also so aus, als würden diese Beiträge auf 

einer eigenen Etage entschieden. Wer hat dazu 

die Entscheidungskompetenz?

Diese 18 Institutionen sind: 1. Anna Huber 

Companie; 2. BeJazz Sommer; 3. Biennale Ge-

schäftsstelle; 4. Biennale Programm; 5. Musik-

festival Geschäftsstelle; 6. Freitagsakademie; 7. 

Verein Theater la Cascade; 8. Kultessen; 9. Kul-

turagenda, 10. Kulturagenda; 11. Kulturbüro; 12. 

Marks Blond; 13. Narrenpack; 14. Salonisti; 15. 

Tönstör; 16. Tonus Music; 17. Verein Zauberla-

terne; 18. Swiss Jazz Orchestra.

Die Wiederholungen sind keine Fehler! 

Die «Kulturagenda» hat 2 Jahresverträge (Re-

daktion: 105’000.- Franken, und Eventdaten: 

35’000.- Franken), und die Biennale kommt 

ebenfalls in den Genuss von zwei Verträgen (Ge-

schäftsstelle: 50’000.- Franken, und Programm 

2010: 100’000.- Franken – die Biennale findet 

alle 2 Jahre statt). Damit kann man die Budgets 

in den Kompetenz-Richtlinien halten, ein einfa-

cher Trick. Eine Auflistung dieser Institutionen 

ist nur im Tätigkeitsbericht der Jahre 2009 und 

2010 zu finden. 

Die Richtlinien und Listen sind nur aufgrund 

komplizierter Recherchen zugänglich. Viele Do-

kumente wurden unterdessen wieder vom Inter-

net entfernt, so zum Beispiel die gesprochenen 

Beiträge von 2005 – 2009. So ist es nicht mög-

lich Jahresvergleiche anzustellen, ohne die Ab-

teilung Kulturelles darüber zu informieren. 

2. KOMPETENZ-
ÜBERSCHREITUNG? 

D ie Begründung von Schaller, dass die 

Kommissionen «nur» eine Bewilligungs-

kompetenz bis 2’000.- Franken besitzen, ist in-

sofern falsch, als die Kommissionen Anträge für 

mehr Geld stellen können. Wenn nämlich Schal-

ler recht hätte, so würden die Gesuche vom 1. 

Halbjahr 2011 so verteilt (Dokumentation Ge-

sprochene Beiträge 1. HJ 2011, auf www.bern.ch):

Theater & Tanz: 
2 von 47 Produktionen unter 2’000.- CHFr. 

Literatur: 
2 von 16 Beiträgen unter 2’000.- CHFr.

Kunst: 
9 von 23 Beiträgen unter 2’000.- CHFr.

Musik: 
39 von 60 Beiträgen unter 2’000.- CHFr.

Die seit 2008 nicht mehr existierende Filmkom-

mission: 2 von 4 Beiträgen unter 2’000.- CHFr.

Diverses: 
11 von 26 Beiträgen unter 2’000.- CHFr.

Mit anderen Worten: Die Kommissionen wä-

ren schlicht nur eine Alibiübung. So stellt es 

Veronica Schaller im Brief an uns dar. Nach ihr 

gilt der Daumen von Alexander Tschäppät: Der 

Cäsar der Kultur in Bern. 

In den ersten «Richtlinien der Stadt Bern 

über die direkte Förderung des zeitgenössi-

schen Kulturschaffens und die Kulturförde-

rungskommissionen» (Version 1996), Artikel 

5.2., steht folgendes: «In den Bereichen der 

Kommissionskredite hat die Präsidialdirektion 

direkte Finanzkompetenzen bis zu Fr. 3’000.- 

im Einzelfall und bis zu einer Gesamtsumme 

von max. Fr. 15’000..- pro Förderungskredit. 

In den übrigen Fällen entscheidet sie auf An-

trag der kulturfördernden Kommissionen.» In 

der Revision (29. Nov. 2000) dieser Verordnung 

fehlt dieser Absatz – wird aber auch nicht auf-

gelöst, und die alten Richtlinien stehen immer 

noch auf dem Internet unter der Kulturförde-

rung als Richtlinien bereit. In der Revision steht 

neu weiter unter 4.b.3.: «Aufgaben und Befug-

nisse [der Kommissionen / Anmerk. Redaktion]: 

Sie behandeln die von Kulturschaffenden und 

Veranstaltenden eingereichten Gesuche.» Wei-

ter bei 4.f.: «Die Abteilung Kulturelles führt die 

Geschäfte der Kommissionen. Die Vertreterin 

oder der Vertreter der Abteilung Kulturelles in 

den Kommissionen hat kein Stimmrecht, aber 

ein Antragsrecht.»

Wie können die 
Kommissionen etwas 

vorberaten oder empfehlen, 
wenn die Abteilung 

Kulturelles die Gesuche 
eigenmächtig selektiert und 

nicht weiterleitet? 

Wie kann das Gesuch von ensuite – kultur-

magazin «nur» von der Abteilung Kulturelles, 

dem Sekretariat der Kommissionen, abgelehnt 

werden? Diese Abteilung und auch die Kul-

tursekretärin haben nicht die erforderlichen 

beruflichen Qualifikationen, Erfahrungen und 

Wissen, um inhaltliche Entscheidungen zu fäl-

len. Veronica Schaller wird ja nicht müde, an 

jeder öffentlichen Veranstaltung zu erwähnen: 

«Wir machen die Lösusngen nicht, wir finan-

zieren Ideen von Kulturschaffenden» oder «Ich 

bin nicht für Visionen zuständig, das ist Sache 

der Kulturschaffenden». Deswegen müssen die 

Kommissionen über jeden Antrag, der in eine 

Kategorie ihrer Kommission fällt, zumindest 

Kenntnis haben. Sie sind die inhaltliche Instanz, 
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und für die inhaltliche Beratung zuständig. Das 

geht aus den ursprünglichen Richtlinien hervor: 

Die Abteilung Kulturelles ist eine Verwaltungs-

abteilung. Unser Gesuch hätte von den Kommis-

sionen diskutiert und danach Veronica Schal-

ler und Alexander Tschäppät vorgelegt werden 

müssen. Aber dazu kam es nie. Wieviele Gesu-

che sind noch betroffen davon? 

3. EIN FALL FÜR 
DEN SCHWEIZER 
PRESSERAT?

E s wäre alles weniger dramatisch, wenn wir 

effektiv einen König hätten, der bestim-

men dürfte – und es sich in diesem Fall nicht um 

eine eigennützige städtische Presseförderung 

handeln würde. Wir haben aber in der demokra-

tischen Schweiz eine Pressefreiheit – die ist so-

gar geschützt. Wenn ich hier die Berner Kultu-

ragenda anspreche, dann geht es dabei nicht um 

Konkurrenz, sondern um das Konstrukt mit dem 

Anzeiger Region Bern und den Finanzen. Die An-

zeigerverordnung hat man wegen der Berner Kul-

turagenda redaktionell geöffnet, damit der Anzei-

ger eine bessere Marktposition erreicht. Jetzt ist 

die Publikation aus dem Geld des Gemeinwesens 

sozusagen eine «normale» Zeitung. 

In den Statuten vom Verein Berner Kultura-

genda steht: «Der Verein sorgt für die Finanzie-

rung der Kulturagenda. Er überträgt Redaktion, 

Gestaltung, Herausgabe und Vertrieb der Kultu-

ragenda Dritten, die für die ordnungsgemässe 

Erfüllung der Aufgabe Gewähr bieten». Dumm ist 

jetzt nur, dass gemäss Impressum der Verein Ber-

ner Kulturagenda selber Herausgeber ist, die Re-

daktion an der selben Adresse figuriert, und so-

mit die Trennung zu den Geldgebern (Veranstal-

terInnen und Gemeinwesen) nicht gegeben ist, 

ja, durch die Verbandelung mit dem städtischen 

Anzeiger Region Bern (Gemeinwesen) überhaupt 

keine Dritten sichtbar sind. Hier ist niemand un-

abhängig, sondern im höchsten Grade abhängig. 

Die Berner Kulturagenda ist ein redaktionelles 

Presseerzeugnis, welches die Meinungsfreiheit 

im höchsten Masse manipuliert. «Die Recher-

che von Informationen und ihre Veröffentlichung 

darf durch die Annahme von Einladungen oder 

Geschenken niemals beeinflusst werden.» – Nun, 

vielleicht sind es bei der Berner Kulturagenda 

keine Geschenke, aber Löhne, Büros, Sozialleis-

tungen, Produktionsgelder, Vertriebsleistungen, 

etc… Es wird sogar in den Statuten erwähnt, dass 

die «Ausgewogenheit der redaktionellen Beiträ-

ge zu überwachen und auftrecht zu erhalten» sei. 

ensuite ist seit 2003 monatlich bemüht, «kul-

turelle Inhalte» zu vermitteln und Dialoge zu 

entfachen – was uns gut gelingt. Wir sind kein 

Veranstaltermagazin, sondern ein Kulturmagazin 

mit Agenda. Wir sind zu 80% eine Redaktion mit 

akademischer Bildung, welche sich professionell 

und ehrenamtlich für eine unabhängige Kulturbe-

richterstattung einsetzt. Das ist keine leere Hülle. 

«Ein Kulturmagazin ist immer selber ein Stück 

Kultur» – ensuite baut exakt auf diese These. 

Die Fortsetzung? Durch die eigenmächtige 

Handhabe der Stadt entstehen Kausal-Schäden: 

Das Amt für Kultur des Kantons Bern hatte uns 

bisher partnerschaftlich unterstützt. Nachdem 

sich diese Abteilung personell ganz neu zusam-

mensetzt, will man jetzt nur noch «subsidiär» 

funktionieren. Das heisst: Ohne Geld von der 

Stadt kriegen wir auch vom Kanton keine Unter-

stützung mehr. Unser Budget für 2011 wurde im 

Oktober 2010 erstellt – erst im Juni 2011 klärte  

uns der Kanton Bern über die neue Handhabe auf 

und stellte dazu die Frage, «wo» wir uns denn in 

der Kulturförderung platziert sähen. 

Ich möchte nicht wissen, wie viele Gesuche 

von solchen Geschichten betroffen sind, aber ich 

kenne einige. Ich weiss, dass ich unter diesen 

Umständen kein Vertrauen habe in eine Abtei-

lung Kulturelles. Es wird Zeit, diese Vorgänge 

durch politische Instanzen zu überprüfen. 

Die Dokumente zu dieser Recherche können auf unserer Web-
seite abgerufen werden. 
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W enn die schwülwarme Sommerluft un-

sere Füsse dick und heiss schwellen 

lässt, würden wir am liebsten Barfuss gehen. 

Über kurz gemähte Wiesen schreiten, die Knö-

chel im kühlen Wasser baden oder weichen, war-

men, weiss schimmernden Sand zwischen den 

Zehen hindurch rieseln lassen. Davon träumen 

wir an solchen Tagen. Leider sieht die Realität 

meist anders aus. In der Stadt brennt der mit 

Hitze vollgesogene Asphalt Blasen in die nack-

te Fusssohle, als würde man über heisse Kohlen 

gehen. Zerschlagene Bierflaschen drohen uns 

aufzuschlitzen und alte klebrige Kaugummires-

te sorgen dafür, dass wir sämtliche Abfallsün-

den unfreiwillig mit nach Hause tragen. Auch 

im Büro will keiner nackte Füsse sehen. Wer 

aufs Sommerfeeling unter den Füssen dennoch 

nicht verzichten mag, der geht auf Steppengras. 

In der Stadt und im Büro. Das geht. Dank unse-

ren Spanischen Freunden und Ihrer tollen modi-

schen Erfindung, den Espadrilles. 

Gemäss Wiki sind Espadrilles «leichte Som-

merschlupfschuhe, deren verschlussloser Schaft 

aus Baumwolle oder Leinen und deren Sohle 

aus geknüpften Pflanzenfasern (Flachs, Hanf) 

besteht». Ihren Namen verdanken die Schlupf-

schühchen dem Espardogras, einem Steppen-

gras, aus dem die leichte Sohle gewoben wird. 

Heute werden gut achtzig Prozent dieser Schuhe 

in Bangladesch produziert, zu einem gros-

sen Teil in Handarbeit. Den grössten Aufwand 

macht die Sohle aus. Schneckenartig werden 

Hanf oder Sisalzöpfe mit hydraulischen Pressen 

in die richtige Form gebracht und anschliessend 

die verschiedenen Stränge zusammen genäht. 

Ursprünglich von Fischern und Bauern in Span-

ien und Südfrankreich getragen, liefen sich die 

Sommerschuhe in den Sechziger und Siebziger 

Jahren in die Herzen von berühmten Schön-

heiten wie Sophia Loren oder Grace Kelly, die 

das südländische Leben repräsentierten. Von da 

war der Schritt in die grosse weite Modewelt 

ein leichter. In unseren Breitengraden erfreuten 

sich die Espadrilles erstmals in den Achtzigern 

grosser Beliebtheit. Schnell gehörten Sie zum 

Sommer wie Eiskaffee, Bikini und Sonnenbrand. 

Zur weitreichenden Verbreitung der Espadrilles 

führten aber nicht nur deren cooler Look und 

Tragkomfort. Mitverantwortlich war der von Bil-

ligkopien aus dem asiatischen Raum ausgelöste 

Preissturz. 

In den letzten Jahren erlebten die Espadrilles, 

nach einer langen Durststrecke auf der Eckbank 

einiger Öko-Freaks, ihre Wiedergeburt in der 

Modewelt. Für den erneuten grossen Erfolg der 

in Vergessenheit geratenen Fussbekleidung ist 

die neue Anti-Glitzer-und-Glamour-Modebewe-

gung verantwortlich. Und grosse Konkurrenz 

der Espadrilles. Die Flipflops. Man ist ihrem ru-

dimentären Design und dem Geschlurpfe, das 

sie mitverantworten, überdrüssig geworden. 

Espadrilles sind die beste Alternative. Auch Sie 

KLEIDER MACHEN LEUTE

Spanische Sommerfreuden
Von Simone Weber Bild: Lederespadrilles zVg.

sind leicht und luftig und werden barfuss get-

ragen. Damit schaffen Sie die beste Vorausset-

zung für heisse Sommertage, geschwollene 

Füsse zu vermeiden. Dafür bieten sie weder Halt 

noch Dämpfung. 

Leider sind Sie wirklich nur bei sonnig 

warmem Wetter zu gebrauchen. Die saugfähi-

gen Materialien fallen bei Nässe auseinander 

wie ein Braten ohne Schnur. Auch durch Hunde-

haufen waten ist mit diesen Sohlen an den Füs-

sen keine gute Idee. Reinigen geht nicht, schon 

gar nicht in der Waschmaschine. Espadrilles in-

halieren Düfte wie Raucher den blauen Dunst, 

nur dass sie sie nicht wieder freigeben.

Espadrilles werden von Männern, Frauen 

und Kindern gleichermassen getragen. Als klas-

sischen Sommerschuh gibt es ihn in allen erden-

klichen Farben, aber auch klassisch und etwas 

eleganter in Schwarz oder Weiss. Die Designer 

haben ihm Keilsandalen verpasst und nicht we-

nige Damen verlängern ihre braun gebrannten 

Beine so um drei bis zehn Zentimeter. Aber fair 

ist das nicht. Ein Espadrille ist kein Modepüp-

chen, sondern ein Wesen mit Tiefe und einem 

wahren Kern. Er sollte nicht als Pseudo-Öko-

Schuh für die gute Reputation vieler Designer 

herhalten müssen. Er hat wirklich nichts mit der 

schikimiki Welt der Schönen und Reichen zu 

tun, auch wenn er Sophia Loren damals an den 

Füssen klebte.

KulturessaysKulturessays
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

Immer Eines mehr als der Andere
Von Lukas Vogelsang

H aben sie, liebe LeserInnen, die Medien-

berichte etwas verfolgt? So zum Beispiel 

die AKW-Verwaltungsrats-Verteidigungsreden 

der BKW versus die PR-Maschine der Gegner-

Innen? Haben sie bemerkt, wie die Presse jede 

Bewegung wie Windrädchen dokumentiert hat? 

Mit viel Farbe natürlich – die politischen (Miss)-

Bildungen waren gut spürbar. Da heisst es an 

einem Tag dies, am anderen Tag sagt irgend ein 

Verwaltungsrat das – danach kommen Gutach-

ten, die ganz anderes erzählen, diese werden 

am Folgetag wieder dementiert und runterge-

spielt, bis eine Universität auch noch was sagt, 

dann sieht alles wieder anders aus. Inzwischen 

hat man fast stillschweigend ein AKW stillge-

legt, wegen Sanierungsarbeiten, dabei wollte 

man nicht den Studien recht geben, aber der 

Chef selber spricht jetzt von Bedenken, auch 

wenn er den Gegnern nicht Recht geben will, 

und so weiter… Ping-Pong. Allerdings ist auffal-

lend, wie jeden Tag die Informationen noch ei-

nen Zacken mehr zu bieten haben. Als wäre es 

ein Wettbewerb, jubeln die Medien über so viel 

Newsgehalt und publizieren was die Kanäle nur 

so hergeben können. Wirklich, rund um Fuku-

shima zum Beispiel wechselten sich die News 

schneller ab, als das «Zugabe-Video» ganz unten 

auf der Webseite der Berner Zeitung. Ich schaf-

fe es nicht einmal, dieses mitzuverfolgen. 

Um zu illustrieren, was ich meine, habe ich 

auf www.bernerzeitung.ch kurz eine unreprä-

sentative Artikelauswahl zusammengestellt, und 

gebe hier chronologisch deren Titel wieder. Das 

Stimmungsbarometer widerspiegelt wohl den 

Aktienverlauf:

24.10.2008 AKW Mühleberg: Regierungsrat zweifelt 

nicht an Sicherheit

11.02.2009  Risse im AKW Mühleberg

12.05.2009  Note «hoch» für Atomkraftwerk Mühleberg

10.08.2009 KKW Mühleberg mit neuem Produktions-

rekord

05.01.2010  Kernkernkraftwerk Mühleberg vermeldet 

Produktionsrekord (zweite Rekordmeldung 

innerhalb von fünf Monaten: 1. 3091 kWh 

2. 3092 kWh! / Anm. Redaktion) 

11.10.2010 AKW-Gegner pochen auf Akteneinsicht

17.01.2011 In Mühleberg ist neben dem AKW auch ein 

Zwischenlager geplant

15.03.2011 Mühleberg-Sicherheit vor Gericht

05.04.2011  Kantonsrat greift nicht in AKW Mühleberg 

ein

22.04.2011  Gutachten stuft AKW Mühleberg als unsi-

cher ein

24.04.2011  Chef der AKW-Prüfer ist mit Mühleberg-

Betreiber verbandelt

14.06.2011  Tausende AKW-Gegner demonstrieren in 

Mühleberg

29.06.2011 «Die Simulation zeigte Resultate, an denen 

wir keine Freude hatten.»

29.06.2011  BKW schaltet Mühleberg ab – und rüstet 

für 10 Millionen nach

In der Nachlese stolperte ich vor allem über 

folgende Passage in einem Interview mit BKW-

Chef Kurt Rohrbach (www.bernerzeitung.ch / 

29.06.2011). Auf die Frage: «Wie lange müssen 

Sie Mühleberg betreiben, um diese 30 Millionen 

Franken wieder reinzuholen?» meinte Kurt Rohr-

bach: «So genau haben wir das nicht berechnet. 

Es ist aber sicher weniger als ein Jahr.» [10 Mil-

lionen kosten die Investitionen in die Sicherheit 

– 20 Millionen soll der Stromausfall und Einkauf 

von Strom kosten / Anm. Redaktion]. Eine explo-

sive Aktienprognose: Kaufen sie BKW-Aktien, wir 

machen brutal asoziale Gewinne. Die Antwort hat 

beim Journalisten wohl nicht mal ein Wimpern-

Zucken ausgelöst. Er fährt das Interview unbe-

irrt weiter. Ich bezeichne sowas als Kunstwerk 

in unserer überkommunikativen Welt. Das sind 

Glanzleistungen der menschlichen Intelligenz. 

PR-Berater sind ein voller Erfolg. Es gibt Kul-

turinstitutionen, die, statt Werbung zu schalten, 

einfach gute PR-Berater anstellen. Die kosten 

schlussendlich fast gleich so viel wie die Inse-

ratebuchungen, sind aber effektiver, weil diese 

netten Menschen am Telefon die Presse viel stär-

ker persönlich bearbeiten, und damit wesent-

lich mehr redaktionellen Platz ergattern können. 

Was in der Zeitung steht wird geglaubt. Jeden-

falls mehr als einem Inserat. Redaktionelle Texte 

kommen näher an die Leserschaft, als ein Inserat, 

welches vielleicht gesehen wird. Und man kann 

wesentlich mehr Botschaften in einer gut plat-

zierten Medienmitteilung unterbringen, als in 

einem Inserat. Dazu kommt der einfache Fakt, 

dass viele sogenannte «JournalistInnen» diese 

Mitteilungen verarbeiten und tatsächlich pub-

lizieren! Die stellen keine Fragen, sondern sind 

froh, ein Thema gefunden zu haben. Und die 

Medien fragen sich ernsthaft, warum sie an 

Glaubhaftigkeit verloren haben? 

Wann kommt der Plagiatstest für journalis-

tische Artikel in Bezug auf Medienmitteilun-

gen und Pressesprechertexte? 





ensuite - kulturmagazin Nr. 104 | August 2011  15

ESSEN UND TRINKEN

Eine frühere Weltneuheit
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli
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W enn mich jemand nach den kulinari-

schen Spezialitäten unseres Landes 

fragt, dann leiere ich ganz automatisch jene 

Speisen und Produkte runter, die allgemein 

und plakativ dem Bild der Schweizer Küche 

entsprechen: Fondue, Raclette, Rösti, Berner 

Platte, Zürcher Geschnetzeltes, Luzerner Chü-

gelipastetli, Älplermagronen. Und natürlich die 

Schokolade: Toblerone, so steil wie der Niesen, 

Lindor Kugeln, die auf der Zunge zart dahin-

schmelzen wie frischer Schnee an einem son-

nigen Wintertag. Diesen kulinarischen Errun-

genschaften gegenüber bin ich abgebrüht. Die 

Frage «Wer hats erfunden?» habe ich mir schon 

länger nicht mehr gestellt. Bis zu jenem Tag im 

Juli dieses Jahres, als ich auf einer Velotour, 

dem Jurasüdfuss entlang, eine Rast einlegte. 

In einer Ortschaft betrat ich die Terrasse eines 

Gasthofes. Dort setzte ich mich an einen Tisch 

in den Halbschatten der Bäume. Sonnenstrahlen 

schienen zwischen den Blättern hindurch und 

auf dem Wachstischtuch entstand ein Schatten-

spiel. Die Wirtin kam aus dem Haus und ich be-

stellte ein Panasch. Vom Velo fahren war mein 

Blutzuckerspiegel gesunken und mich gelüste-

te nach einem nahrhaften Schokoladeriegel. Die 

Wirtin schaute nach, was sie an Schokolade im 

Sortiment führt. Kägi-fret habe sie. «Ou ja – ein 

Kägi-fret, gerne!» Ich reagierte wie auf eine 

alte Bekanntschaft, die ich beinahe vergessen 

hatte. Alter Kumpel Kägi-fret – auf dich ist Ver-

lass! Du fehlst in keiner Gaststube, dein Platz 

ist im Körbli auf dem Bartresen. Neben Zweifels 

Paprikachips und Appenzeller Biberli. 

Ich betrachtete die Verpackung: Den roten 

Schriftzug auf weissem Papier, die zwei leicht 

voneinander abstehenden Kägi-fret Riegel, de-

ren Schokoladenglasur glänzt, wie eben erst 

darübergegossen. Das elipsenförmige Bildchen 

unten rechts zeigt eine hellgrüne hügelige 

Landschaft durch die sich ein Bach schlängelt; 

vermutlich das Toggenburg, wo die Kägi-frets 

hergestellt werden. Am Horizont erhebt sich 

eine Gebirgskette mit Schweizer Flagge und 

einem Steinbock. Proportional zum Berg wirkt 

er wie King Kong auf dem New Yorker Empire 

State Building. 

Aber zurück von King Kong zum Kägi-fret. 

Behutsam entfernte ich die Papierhülle, riss 

die Alufolie auf und da lag sie: Eine Schweizer 

Waffelspezialität umhüllt mit Milchschokola-

de (38%) – wie auf der Verpackung deklariert. 

Doch was eigentlich bedeutet der Name? Die-

ses Rätsel hat Beat Siegfried, CEO der Kägi Söh-

ne AG, auf meine Anfrage hin gelüftet: «Kägi» 

ist der Familienname der Firmengründer und 

«fret» die Abkürzung von «gaufrettes», die 

französische Bezeichnung für Waffel. 1958 hat 

Otto Kägi Senior mit seinen drei Söhnen das 

Produkt Kägi-fret erfunden. Dies gelang nach 

einer langen Versuchsreihe, so Beat Siegfried. 

Erstmals konnte eine zarte knusprige Waffel 

mit Schokolade überzogen werden. Waffel und 

Schokolade in einem Produkt war, laut Sieg-

fried, eine Weltneuheit. 

Zurück auf die Terrasse am Jurasüdhang: Ich 

biss in einen der beiden Kägi-fret Riegel, dieser 

früheren Weltneuheit, spürte die Milchschoko-

lade auf der Zunge schmelzen und das Knus-

pern der zarten Waffel zwischen den Zähnen. 

Fast hätte ich es vergessen, dieses Schweizer 

Produkt. Doch Kägi-fret hat sich in die Herzen 

der Schweizerinnen und Schweizer gefressen: 

Laut einer Abstimmung auf Radio DRS1 im 

März 2011, sind die Kägi-fretli (Familienpa-

ckung mit kleinen «frets») als Lieblingsguetz-

li auf Platz 1 gelandet. Falls mich das nächste 

Mal jemand nach Schweizer Spezialitäten fragt, 

dann denke ich an die Velotour am Jurasüdfuss 

zurück. 

ÉPIS FINES
Von Michael Lack

GRISSINI MIT 
KÖRNER

 200 Gr Mehl

 100 Gr Wasser

 10 Gr Zucker

 10 Gr Hefe

 1 Prise SalzundPfeffer

 10 Gr Sonnenblumenkerne

 10 Gr Kürbiskerne

 0,5 Gr Kümmel

 10 Gr Mohnsamen

Vorbereitung
Körner ohne Kümmel in einer Pfanne Goldgelb 

anrösten. Hefe mit dem Wasser, Zucker, Salz 

und Pfeffer vermengen und mit dem Mehl zu 

einem Teig kneten.

Zubereitung:
Den Teig mit den Körnern und dem Kümmel 

mischen. Nun den Teig in Stücke trennen und 

zu dünnen Streifen rollen. Die Teigrollen auf 

ein Blech mit Backpapier legen und während 

ca. 15 Min. im Backofen gold-gelb backen.

Tipp: Die Grissini mit etwas Öl beträufeln und 

noch in etwas Meersalz oder gehacktem Ros-

marin wenden.
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KULTUR DER POLITIK

Alle wissen, das Bruttoinland-
produkt entscheidet

Von Peter J. Betts

Alle wissen, das Bruttoinlandprodukt ent-

scheidet über Wert, Unwert, Sinn, Legitimi-

tät, ethische Qualität, ist Rechtfertigung jeglicher 

Tätigkeit aller. 5% aller Werktätigen in diesem 

Lande werden nach aktueller Einschätzung als 

«Kreative» bezeichnet, und sie generieren 4,2% 

(wenn ich mich nicht verhört habe) des Bruttoin-

landproduktes, sie sind deshalb wichtig. Die Kon-

textsendung von DRS2 war am 17. Mai 2011 dem 

Thema «Kreativitätswirtschaft» gewidmet. Nicht 

nur Städte wie Zürich oder Basel haben offenbar 

die Witterung dieses neuen Beutetieres aufge-

nommen, zum Beispiel auch Hamburgs Public-

Relations-Fachleute haben gemerkt, wie man mit 

einem weltbekannten Stararchitekten den Städte-

wettbewerb vermehrt zu seinen Gunsten entschei-

den kann. (Sie wissen: für «Westside» hat Liebes-

kind alles, was unter «Form» subsumiert werden 

könnte, ausgereizt – für Funktionalität oder Ne-

bengedanken wie Statik sind andere zuständig, im 

Pannenfall eine eloquente Pressesprecherin. Ken-

nen Sie «Kleider machen Leute», eine der vielen 

lesenswerten Geschichten aus Seldwyla?) Neues 

Beutetier? In diesem Lande sind laut der Sendung 

von DRS2 offenbar erst in der Kulturbotschaft 

des Bundesrates und dem Kulturförderungsge-

setz die Begriffe der Kreativwirtschaft erstmals 

angedacht worden. Seinerzeit musste sich Herr 

Blair irgendwie von Frau Thatcher abgrenzen, am 

eigenen Profil hobeln, um geglättet, ohne die un-

antastbaren Dogmen, dass etwa der freie Markt 

jedes gesellschaftliche Problem letztlich löse, an-

zukratzen, und als sozialbewusster Leithammel 

dem neoliberalen Paradies entgegen zu stürmen; 

bedrohliche Abgründe hin oder her: er belegte, 

wie die Exporte der Pop-Industrie dem Land mo-

netär und prestigemässig mehr einbrachten als 

die Stahlindustrie; so werden denn zum Beispiel 

Musikwirtschaft und Buchmarkt in England nun 

zum wichtigen Zugang der Gesellschaft zu ihrer 

eigenen Zukunft erklärt. Im Spannungsfeld zwi-

schen Kultur und Wirtschaft gedeihe und wachse 

im urbanen Raum die Schatzkammer von umsetz-

baren Ideen: die Kreativitätswirtschaft. Kreativ-

wirtschaft als Schnellstrasse zum grossen Geld? 

Herr Weckerle, Fachspezialist der Hochschule der 

Künste in Zürich für den Fachbereich Kreativität, 

zeigt auf, dass in unterschiedlichen Ländern die 

«Kreativwirtschaft» sehr unterschiedliche Gesich-

ter habe, und unterschiedliche Merkmale stünden 

dafür: in England eben etwa Musikwirtschaft und 

Buchmarkt; in Wien gebe es auch staatliche För-

derungsmittel; in der Schweiz seien die Kreati-

ven auch in der Privatwirtschaft tätig; in den USA 

wachse rasch eine eigene Gesellschaftsschicht, die 

«Creative Class», ein Konglomerat von Anwälten, 

Film- und Musikschaffenden, Architekturbüros, 

Thinktanks, Softwarespezialisten – alle in unter-

schiedlichen, wechselnden Zusammensetzungen, 

und jeweils möglichst problembezogen vernetzt. 

Ob in England, Österreich, der Schweiz, den USA 

usw. – allen Kreativen seien ein paar grundsätzli-

che Eigenschaften und Lebensweisen gemeinsam: 

Risikobereitschaft, mögliche Misserfolge einzube-

ziehen; Flexibilität; Bereitschaft, Multifunktionali-

tät zu nutzen; fluide Art von Zusammenarbeit mit 

flexiblen, unübersichtlichen Strukturen; den Blick 

aufs Kleine gerichtet, ohne Wachstumsdogmen als 

Erfolgsziele; veränderliche und immer problembe-

zogene Denkansätze; mit Zeit investieren und ar-

beiten, anstatt Prozesse mit Krediten zu beschleu-

nigen; der Wille, das noch nicht Gedachte zu den-

ken. Zunehmend, so Herr Weckerle, funktioniere 

die Wirtschaft wie die Kunst und schaffe sich so 

Zukunftspotential. Ein amüsanter Zufall: In den 

Frühnachrichten von Radio DRS am 18. Mai fällt 

im Zusammenhang mit der Verhaftung von Herrn 

Strauss-Kahn die Einschätzung, dass als Reaktion 

des Vorfalles Frankreichs Sozialisten begännen, 

das <Undenkbare zu denken>. Das Undenkbare 

denken...: ob am Ende gar die Politik beginnt, wie 

die Kunst zu funktionieren? Die Classe politique, 

wenigstens in Krisensituationen, als Mitglied der 

«Creative Class»? Dass der Kunstmarkt mit seinen 

Rohstofflieferanten in den letzten Jahrzehnten 

auch im Bereich der Neuschöpfungen immer mehr 

wie die an «Luxus-Spitzenprodukten» orientierte 

Konsumwirtschaft funktioniert, ist offensichtlich: 

Wer wird zum Beispiel zur Teilnahme an die «Art» 

in Basel eingeladen? Welche Marketingstrategien 

bestimmen dort, was Kunst ist, zu welchen Prei-

sen sie gehandelt wird? Wie lange bleiben die ge-

handelten Namen sexy? Wann verschwinden die 

Berühmtheiten in der Versenkung? Vielleicht hat-

te Yves Klein, als er seinen gut betuchten Fans für 

gutes Gold jeweils einen imaginären Quadratme-

ter kreative Fläche verkaufte, die heute langsam in 

Schwung geratende Denkweise vorgedacht: dass 

Schöpfungskraft unbezahlbar ist, der Gold-Obolus 

also lediglich einen symbolischen Beitrag darstellt 

und der wirkliche Wert darin besteht, an die ei-

gene Kreativität zu glauben und diesen Glauben, 

auch gesellschaftsbezogen, möglichst sinnvoll zu 

nutzen. In der Kontextsendung wurde eine jünge-

re Frau – sie ist diplomierte Architektin und hat 

auch auf diesem Beruf gearbeitet – vorgestellt; sie 

hat eine formschöne selbstschliessende Tasche 

entwickelt, die, sobald sie getragen wird, allein 

durch die Schwerkraft auch gegenüber Taschen-

dieben gesichert ist: viel vielschichtige Denkarbeit 

hat hier eine Synthese von Form und Funktion ge-

funden. Im DRS2-Vormittag zum Thema «Kreativ-

wirtschaft» schien es den Programmverantwort-

lichen aber auch wichtig zu sein, klare Abgren-

zungen zischen «Kulturschaffenden» und anderen 

Kreativen, zwischen Wirtschaft und Kultur zu fin-

den und festzulegen. Warum eigentlich? Als vor 

fast vierzig Jahren die Stadt Bern im Rahmen ihrer 

Kulturpolitik begann, als Credo Kulturschaffende 

beim Lösen öffentlicher Aufgaben einzubeziehen, 

und dann mühsam Schritt für Schritt dieses Credo 

in die Realität – mit vielen Rückschritten – umzu-

setzen, war sie zweifellos unbewusst Vorreiterin 

des Begriffs «Kreativwirtschaft». Die Stadt be-

gann damit, bei Projekten des Hoch- und Tiefbaus 

Künstlerinnen und Künstler den Architekturver-

antwortlichen zur Seite zu stellen. Es ging nicht 

mehr darum, künstlerischen Schmuck als Kosme-

tik für zweifelhafte Bauten zu verstehen, sondern 

darum, unterschiedliche Arten von Kreativität (je-

ner etwa der Nutzerschaft, Architektur, Stadt- und 

Verkehrsplanung, Denkmalpflege, Kunst) so zu 

verbinden, dass das Bauvorhaben – nicht nur aus 

prestigeträchtiger, technokratischer oder formaler 

Sicht – der jeweiligen Zeit entsprechend optimal 

realisiert würde, beispielweise unabhängig davon, 

ob Kunst sichtbar sei oder nur im Geist wirksam 

geworden war. Später wurden – in enger Zusam-

menarbeit mit Schuldirektion und aufgeschlos-

senen Lehrkräften – Künstlerinnen und Künstler 

unterschiedlicher Sparten jeweils für eine längere 

Zeit in den Unterricht einzelner Klassen integriert. 

Zwei Überlegungen standen dahinter: Phantasie 

ist der Rohstoff von Kunstschaffenden, das muss-

te im öffentlichen Interesse genutzt werden, und 

damit würden zugleich die Kunstschaffenden und 

die Gesellschaft gefördert. Die damals gültige Eu-

roparatsdefinition war Grundlage: «Kultur ist alles, 

was dem Individuum erlaubt, sich gegenüber der 

Welt, der Gesellschaft und auch gegenüber dem 

heimatlichen Erbgut zurechtzufinden, alles, was 

dazu führt, dass der Mensch seine Lage besser be-

greift, um sie unter Umständen verändern zu kön-

nen.» Wirtschaft, Kunst, Politik können durchaus 

auch Kultur sein. Sind die scheinbar wünschens-

werten Abgrenzungen zwischen Wirtschaft und 

Kultur nötig? Schön wenn die Wirtschaft, gar die 

Politik – aus welchen Gründen auch immer – ver-

mehrt Ansätze zu Kreativität zeigen. Nicht das 

Bruttoinlandprodukt entscheidet über Wert, Un-

wert, Sinn, Legitimität, ethische Qualität, ist kei-

neswegs Rechtfertigung jeglicher Tätigkeit aller.
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Junge Schönheiten in einem Land aus Stahl
Silvia Avallone: Ein Sommer aus Stahl. Roman. 

Aus dem Italienischen von Michael von Killisch-

Horn.

D as vielbesprochene Debüt der erst 27jäh-

rigen Avallone ist die ideale Sommerlek-

türe mit Tiefgang. Auch wenn der Roman um 

die Teenager Francesca und Anna im Ferien-

land Italien, unweit des Touristenparadieses 

Follonica spielt, hat die Via Stalingrado, Le-

bensmittelpunkt der Stahlarbeiter, nur wenig 

mit dem Bild des unbeschwerten «dolce far 

niente» zu tun. Das nur wenige Kilometer ent-

fernte Elba scheint auf einem anderen Stern zu 

liegen und wird für die Arbeiter und deren Fa-

milien, deren Alltag im Stahlwerk nur mit einer 

Unmenge Drogen erträglich ist, zur unerreich-

baren Utopie, welche nur Touristen und einer 

höheren soziale Klasse zugänglich ist.

Am Strand tummeln sich im Sommer die 

beinahe vierzehnjährigen Mädchen wie bunte 

Schmetterlinge und machen mit ihrer aufblü-

henden Weiblichkeit ihre Grausamkeit gegen-

über von Gott mit Schönheit weniger geseg-

neten Exemplaren fast vergessen. Ihr Anblick 

suggeriert auch ein anderes Leben als dasjeni-

ge an der Seite von Francescas gewalttätigem 

Vater, der nur eines will, nämlich seine kleine 

Tochter beschützen, zu der er sich aber auch 

zunehmend sexuell hingezogen fühlt; oder das-

jenige Annas mit ihrem Vater Arturo, einem 

ausgemachten Gauner, der seine Familie nach 

jedem Coup mit seinem Charme wieder um den 

Finger zu wickeln vermag.

Ihre Freundschaft scheint endlos bis sich 

Anna in den Freund ihres Bruders verliebt, 

und Francesca, die sich nach den Erlebnissen 

mit ihrem Vater geschworen hat, niemals Män-

ner zu lieben, von ihr lossagt und, um Anna zu 

kränken, die hässliche Lisa zur Freundin wählt. 

Auch wenn es sich nicht richtig anfühlt, har-

ren die beiden geraume Zeit ohne einander aus 

und erst die Schicksalsschläge beider Familien 

führen die Nymphen erneut zusammen.

«Ein Sommer aus Stahl» gibt einer schein-

bar verlorenen Generation in Italien eine Stim-

me und ein Gesicht.

Taubenfreunde
Stephen Kelman: Pigeon English. Aus dem Engli-

schen von Clara Drechsler und Harald Hellmann.

« Pigeon English» liegt nicht nur als Wort 

unweit von «Pidgin Englisch», in welchem 

der erfolgreiche Erstling des Arbeiterjungen 

Kelman gehalten ist – die Übersetzer hatten 

einiges zu tun. Die Geschichte um Harry, der 

mit Mutter und Schwester von Ghana nach 

England gekommen ist, wird vom Autor in ei-

ner Sprache erzählt, die von Wiederholungen 

und Neologismen wie «Hässletten» geprägt ist. 

Der Vater und die kleine Schwester Ama sind 

in Afrika zurückgeblieben und hoffen, alsbald 

nachkommen zu können. 

Das gesichtslose Hochhaus, in dessen 9. 

Stockwerk die Wohnung der Familie Okapu 

liegt, bietet für Harry, nebst einem Ausblick 

auf einen verwahrlosten Park, auch die Mög-

lichkeit, sich mit einer Taube anzufreunden. 

Diese wird zu seiner Vertrauten in einem Land, 

wo er miterlebt, wie ein ebenfalls schwarzer 

Junge zu Tode kommt. Wo sich seine Tante, die 

sich illegal in England aufhält, regelmässig am 

Herd die Fingerkuppen wegbrennt. Wo sich 

Harry nichts sehnlicher wünscht als Marken-

turnschuhe und sich Adidasstreifen auf seine 

Billigschuhe malt. Wo er sich von der Mitglied-

schaft in einer Gang Sicherheit vor den Pöbe-

leien durch andere verspricht. – Stephan Kel-

man hat Zeit seines Lebens von einer Schrift-

stellerkarriere geträumt, und nach Jahren in 

den unterschiedlichsten Jobs ist ihm mit Pid-

gin English die Verwirklichung dieses Traumes 

gelungen.

Die Beschränkung auf eine Erzählstimme, 

nämlich diejenige des elfjährigen Harry scheint 

nicht immer glücklich, da der Roman oft ins 

Episodenhafte zerfällt, dennoch entwickelt die 

Geschichte um den kleinen Ghanaer einen Sog, 

der durch die Ergänzung mit einer auktorialen 

Erzählstimme möglicherweise noch deutlich 

stärker hätte sein können.

Zukunftsmusik
Marian Pankowski: Der letzte Engeltag. Ein Sil-

venmanuskript. Aus dem Polnischen übersetzt 

von Sven Sellmer.

M arian Pankowski, 1919 geboren, Ausch-

witzüberlebender, ist diesen April in 

Brüssel verstorben, wo er viele Jahre an der 

Universität Polnisch gelehrt hatte.

Er war ein Sprachvirtuose, der seinesglei-

chen sucht, wovon auch das vorliegende Sil-

venmanuskript Zeugnis ablegt. In «Der letzte 

Engeltag» hat sein Herausgeber sozusagen zu-

künftige Notizen des Autors versammelt. Mo-

ses gleich hätte der Autor in der Erzählzeit 

die 120 Jahremarke hinter sich gelassen. Pan-

kowski schaut am Ende seines Lebens zurück, 

schaut über sein Leben hinaus. Der zukünftige 

Alltag wird zum Spiegel des vergangenen, von 

welchem er sich nicht trennen lässt.

Seinem Alter Ego gelingt in den zuweilen 

grotesk anmutenden, von Sprachwitz nie über-

ladenen Frage- und Antwortspielen eine sogar 

humorvolle Sichtweise auf Zukünftiges und 

Vergangenes. Was beispielsweise wie folgt 

klingt: «Die Sodomianer sind von der Andersar-

tigkeit der Ankömmlinge bezaubert, umkreisen 

sie, riechen an ihnen wie Hunde. Schliesslich 

reissen sie sie mit in ihren Tanz! In einen so 

verrückten Wirbel, dass die braunen Burnusse 

der Gäste sich in Wellen auffalten, dass ihre 

saphirfarbenen Turbane Flügel bekommen…» 

(S. 54)

Zur letzten Konferenz der Engel wird der 

Erzähler geladen, und hier erlebt er eine un-

schuldige Kindheit, die von Auschwitz noch 

nicht weiss. Denn Pankowski hat nach seinen 

Kriegserlebnissen mit der Vergangenheit nicht 

gebrochen, viel mehr ist sie, wenn sie auch 

schmerzlich sein mag, zu einem Teil von ihm 

geworden, zu einer Narbe, die man vielleicht 

auch nicht lieben mag, aber dennoch als zu der 

eigenen Identität gehörig akzeptiert.
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Ein spannender Kriminalfall, gespickt 
mit abwechslungsreich gestalteter 
Komik und mittendrin diese musika-
lisch wunderbar inszenierten Lieder 
der Berner Troubadours – das ist die 
«Kriminalgschicht» mit Hank Shizzoe, 
Markus Maria Enggist, Christine Lau-
terburg und Michael Poffet. Im August 
geht die «Kriminalgschicht» bereits in 
die dritte Runde und bietet Zuschaue-
rinnen und Zuschauern einen rundum 
gelungenen Theaterabend. 

«D’Kriminalgschicht», dieses Anfang der 

70er Jahre begonnene Gemeinschaftswerk 

der Berner Troubadours Mani Matter, Jacob Sti-

ckelberger und Fritz Widmer, sollte etwas Neu-

es auf der Bühne erschaffen. Die drei Berner 

wollten Chansons singen, die sich in eine Rah-

menhandlung verpacken liessen, in eine Krimi-

nalgeschichte eben. Das Projekt für diese «Kri-

minaloper», so der ursprüngliche Titel, konnte 

aufgrund des zu früh verunglückten Mani Mat-

ters im Jahre 1972 leider nicht mehr fertig ge-

stellt werden. Die meisten Lieder waren bis zu 

jenem Zeitpunkt zwar fertig komponiert, zwei 

Lieder ebenso wie die Auflösung des Krimis 

fehlten aber. Jacob Stickelberger und Fritz 

Widmer beendeten das Werk schliesslich und 

brachten die «Kriminalgschicht» in den Folge-

jahren über 100 Mal erfolgreich zur Auffüh-

rung. Die letzte Vorstellung der beiden Trouba-

dours gab es dann 2002 anlässlich des «Matter 

Herbstes» in Bern zu sehen. 

«D’Kriminalgschicht» im neuen Gewand 
Auf Anfrage haben acht Jahre später Hank 

Shizzoe, Markus Maria Enggist, Christine Lau-

terburg und Michael Poffet für die Burgdorfer 

Krimitage den musikalischen Krimi neu aufbe-

reitet und mit grossem Erfolg auf die Bühne 

gebracht. Weitere sieben ausverkaufte Vorstel-

lungen folgten im Februar und Mai 2011 im 

Theater Matte in Bern. Nun kann der Chanson-

Krimi erneut an fünf Abenden im Theater Mat-

te besucht werden. 

Spannung, Komik und Improvisation 
«D’Kriminalgschicht» besteht aus insgesamt 

14 Liedern, angefangen beim «Prolog» über 

«Ds Motiv» bis hin zum «Gständnis» und dem 

beendenden «Schlusslied». Die Lieder werden 

neu interpretiert, indem das alte respektiert 

und der Musik insgesamt mehr Raum gege-

ben wird. Auf ihr liegt letzten Endes dann auch 

das Hauptaugenmerk. Der Krimi bildet dane-

ben den schön abschliessenden Rahmen, bietet 

Unterhaltung und Stoff zum Reflektieren. So 

erzeugt die Auflösung des Mordfalles Span-

nung, währenddem die kabarettistischen Dia-

loge und Betrachtungen zum Krimi-Genre im 

Allgemeinen aufheitern und gedankliche An-

regung stiften. Die Figurengestaltungen sind 

klischeehaft und die Szenen bestens parodiert. 

Der mürrische Kommissar (Hank Shizzoe), die 

Sekretärin (Christine Lauterburg), der Bericht-

erstatter (Markus Maria Enggist) und der stum-

me Beamte (Michael Poffet) erzeugen mit ihrer 

Schauspielkunst eine wilde Achterbahn der Ge-

fühle, bei der – trotz des aufzuklärenden To-

desfalles – ganz viel gelacht werden kann. Das 

Zusammenspiel dieser vier Musiker – ein durch 

und durch perfekt funktionierendes und har-

monisches Ensemble – bietet neben den wun-

derbar interpretierten Liedern auch viel Raum 

für Improvisation. Wer das Stück noch nicht 

gesehen hat, sollte die «Kriminalgschicht» im 

August an einem der fünf Aufführungsabende 

im Berner Theater Matte nicht verpassen! 

Spieldaten
17., 18., 19., 24. und 25. August 2011, jeweils 20h

Infos und Tickets: www.theatermatte.ch

WIEDERAUFNAHME DER «KRIMINALGSCHICHT» IM THEATER MATTE

Chanson-Krimi zum Dritten
Von Belinda Meier Foto: zVg.
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INSOMNIA

LEBENSWASSER
Von Eva Pfirter

R ichtig Grappatrinken ist wie richtig Au-

tofahren: Man kann es oder man kann es 

nicht. Es ist mehr eine Frage des Gefühls als des 

Willens; genauso wie ich eine Kurve mit dem 

richtigen Feingefühl fahre, kann ich das kla-

re Getränk auf die richtige Art und Weise den 

Hals herunterkullern lassen. Geht man die Sache 

falsch an, wird man ein Leben lang sagen, dass 

Grappa doch nur im Hals brenne.

Man kann (auch italienische) Barkeeper in 

Erstaunen versetzen, indem man als Frau die-

ses wunderbare klare Getränk bestellt. Auf die 

Nachfrage «Che sorte di grappe avete?» hab ich 

schon mehr als einmal gesehen, wie der came-

riere verwundert die linke Augenbraue hochzog 

und flink die lista delle bevande brachte. Grappa 

ist nämlich nicht gleich Grappa – und meist ist 

der weiblichen Hälfte der Menschheit das Des-

tillat zu stark. Frauen trinken lieber einen Marti-

ni, Campari Orange oder etwas Süs-ses. Bei mir 

ist es anders: Je älter ich werde, desto puristi-

scher ist meine Wahl der Getränke. Am liebsten 

trinke ich guten Wein und guten Grappa. Und ja 

kein gemischtes, seltsames Gebräu, von dem ich 

nicht weiss, was drinsteckt. Grappa heisst nicht 

umsonst auch Aqua vitae. Obwohl sich sogar die 

Grappa-Händler in der Geburtstadt des Grappa 

darüber uneins sind, ob das der Originalname 

des italienischen Schnapses ist oder nur ein 

ausländischer Abklatsch. In Bassano del Grappa, 

der Wiege des klarsten aller klaren Getränke, 

herrscht eine lustige Stimmung: Während die 

obere Altstadt beinahe etwas ausgestorben ist, 

spielt sich das Leben rund um die historische 

Holzbrücke im unteren Teil des Ortes ab. Tou-

risten testen links der Brücke bei Nardini die 

ersten Grappe, bevor sie leicht angeheitert über 

den Steg schlendern um auf der anderen Seite 

noch weitere Schnäpse zu probieren – bei ei-

nem anderen produttore notabene. So kommt es, 

dass die Holzbrücke in Bassano zu einem Destil-

lat der Ausgelassenheit wird, auf dem verliebte 

Teenager zu singen beginnen und ältere Herren 

sich übermütig bei strahlenden Frauen unterha-

ken. Eine Kulisse wie aus einem Theaterstück.

Und trotz der wunderbaren Wirkung ist 

vielen der Grappa zu stark. Vor allem meinen 

Freundinnen. Die verziehen nur verächtlich den 

Mund, wenn ich die schöne Flasche aus dem Pi-

emont hervorhole. Dabei ist alles eine Frage der 

Atmung: Beim richtigen Schnapstrinken sollte 

man ein paar Sekunden lang den Atem anhal-

ten – bis das Getränk in den Bauch hinunter-

gekullert ist. Dann erst lässt man wieder Luft 

in den Hals strömen. Grappatrinken ist nämlich 

auch ein bisschen wie Pilates: Auf die richtige 

Atmung kommt es an. Und auf die innere Ge-

lassenheit.

Was für ein Theater: In Schwarzenburg 
findet ein Freilichttheater statt – schon 
wieder! Dabei ist das nicht die einzige 
Freilichtbühne in der Region – bei wei-
tem nicht. Ein Lagebericht über Inhalt, 
Probleme und Konkurrenz der Frei-
lichttheateraufführung «Der Glöckner». 

« Esmeralda!» ruft es aus dem malerischen 

Schlossgarten in Schwarzenburg. Eine 

grimmige, bucklige Gestalt schwingt sich vor 

einer beeindruckenden Kulisse auf den Bau-

gerüsten empor um die Glocken ertönen zu 

lassen. Es ist Quasimodo, und das inszenier-

te Stück, welches vom Verein «Freilichtbühne 

Schwarzenburg» unter der engagierten Leitung 

des Regisseurs Alex Truffer aufgeführt wird, 

nennt sich «Der Glöckner». Theateraufführun-

gen in Schwarzenburg haben eine lange Tradi-

tion. Seit vierzig Jahren widmet sich der Verein 

«Freilichtbühne Schwarzenburg» der Darbie-

tung von Theaterstücken. So sind bereits 32 

Theaterproduktionen entstanden, die in der Re-

gion eine grosse Beachtung fanden. Inszeniert 

werden Freilichtaufführungen der verschie-

densten Art – Modernes wie auch Klassisches. 

Entsprechend lautet denn auch die Devise des 

Vereins: Eigenwilligkeit und Mut zu kreativen 

und neuen Impulsen. Der traditionelle Spielort 

des Theatervereins ist die «Thuja-Anlage», wel-

che der Gemeinde 1968 vom Lehrer Hermann 

Binggeli geschenkt wurde. Doch auch andere 

Spielorte sind möglich – so wurden bereits die 

Klosterruine in Rüeggisberg oder, wie aktuell, 

das Schloss Schwarzenburg als Aufführungsor-

te ausgewählt.

Vorlage für das aufgeführte Stück in Schwar-

zenburg ist der 1831 erschienene Roman «Not-

re-Dame de Paris» von Victor Hugo. Auch in 

unserem Sprachraum erlangte die dramatische 

Geschichte unter dem Titel «Der Glöckner von 

Notre Dame» grosse Bekanntheit. Bis heute gilt 

das Werk als einer der wichtigsten historischen 

Romane der französischen Romantik, welcher 

sich auch heute noch leicht und mit Spannung 

liest. Victor Hugo wollte damit sein Idealbild ei-

nes Romankunstwerks realisieren, welches für 

ihn Drama und Epos vereinigen soll. Packend 

am Roman ist die Darstellung mehrerer Hand-

lungsstränge, wobei die «bekannte» Liebesge-

schichte mit Quasimodo, Phoebus, Frollo und 

Esmeralda nur einen dieser Stränge darstellt. 

Viele weitere Perspektiven, Leben und Ge-

sellschaftsschichten werden benannt und be-

schrieben. So schildert der Roman das Leben 

der Pariser im Spätmittelalter und ist eine Art 

Reiseführer für Paris, in welchem Victor Hugo 

alle Ecken und Winkel der damaligen Stadt be-

schreibt und ihre Geschichten schildert. Dabei 

dient ihm der erfundene Poet und Philosoph Pi-

erre Gringoire als Erzähler, der als ständiger Be-

gleiter den Leser durch die verschiedenen Teile 

begleitet, und durch seine eigenen Ansichten, 

seine Überlebensstrategien und sein Auftreten 

als Antiheld einen ironischen und eigenen Hu-

mor in die Geschichte bringt. Victor Hugo hat 

nichts dem Zufall überlassen: In nächtelangen 

Streifzügen erkundete er die Kathedrale Notre 

Dame in Paris bis in die hintersten Ecken, und 

machte sie zur geheimen Hauptdarstellerin sei-

nes Romans. Hier entwickelt sich auch die tra-

gische Liebesgeschichte, deren Entwürfe von 

Figuren und deren Charakterzügen Berühmt-

heit erlangt haben: Die Hauptfigur Quasimodo 

wird beschrieben als missgestaltet, bucklig und 

einäugig – symbolisiert aber nicht einfach ein 

«Monster», denn durch die Attribute Gutherzig-

keit und Ergebenheit verleiht Victor Hugo auch 

dem «hässlichen» Quasimodo eine literarische 

FREILICHTBÜHNE

Der Glöckner
Von Walter Rohrbach Bild: zVg.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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Würde. Das ästhetische Gegenstück zum 

Glöckner Quasimodo stellt die schöne Zigeune-

rin Esmeralda dar, welche jeden, der mit ihr in 

Berührung kommt, zu verzaubern vermag, die 

den Inbegriff von Schönheit und Eleganz dar-

stellt. Die beiden verbindet seit ihrem Kindes-

alter ein unfassbares Vorkommnis. Quasimodos 

Eltern entführten die kleine Esmeralda im Al-

ter von vier Jahren und hinterliessen stattdes-

sen den «missgestalteten» Quasimodo. Dieser 

verliebt sich bei einem späteren Aufeinander-

treffen in die attraktive Zigeunerin. Ebenso 

der düstere Domprobst und Alchimist Claude 

Frollo, ausserdem der Stiefvater von Quasimo-

do. Auch er möchte das Herz der schönen Sinti 

erobern. Esmeralda hingegen ist in den Ritter-

meister Phoebus de Châteaupers verliebt, und 

hofft auf eine gemeinsame Zukunft mit dem 

gutaussehenden Herzensbrecher. So entwi-

ckelt sich eine dramatische Liebesgeschichte, 

die aus verschiedenen Blickwinkeln die Hand-

lungen und die Gefühle der Protagonisten dar-

stellt: Der eine versucht Esmeralda mit Gewalt 

an sich zu reissen (Frollo), der andere versucht 

durch Beistand ihr Herz zu gewinnen (Quasi-

modo), und ein dritter (Phoebus) entehrt sie 

und lässt sie im Stich – ein dramatisches Ende 

ist damit absehbar. Der Roman wurde vom Pu-

blikum begeistert aufgenommen, und in etli-

chen Verfilmungen und Theaterversionen neu 

interpretiert.

Regie am diesjährigen Theater führt Alex 

Truffer, ein sympathischer, lebhafter Regis-

seur mit viel Energie. Gekonnt leitet er die ver-

schiedenen Szenen und ist um Rat nicht ver-

legen. «Prozessorientiert» sei die Arbeitsweise 

für diese Aufführung, argumentiert er, mit viel 

Raum für Improvisation, denn inszeniert wird 

«surreal». Die Geschichte bezieht sich nicht 

auf den ursprünglichen Schauplatz – die Ka-

thedrale Notre Dame – sondern wird orts- und 

zeitunabhängig dargestellt. Damit ergibt sich 

viel mehr Raum für Interpretation und Phanta-

sie, aber auch eine andere Herangehensweise 

an die Inszenierung. Dies war die schwierigs-

te Aufgabe des Projektes, so Truffer. Denn die 

meisten Szenen ergeben sich aus dem Proben 

heraus, sie werden verändert, überdacht und 

angepasst. So ist die Arbeit mit den Darstel-

lern eine andere, diese hatten die Möglichkeit 

Inputs zu geben und durch «ausprobieren» an 

der Gestaltung der Szenen mitzuwirken. Den-

noch hatte Truffer konkrete Vorstellungen 

und wusste, wie gewisse Szenen gespielt wer-

den sollten: «Eine surreale Inszenierungsidee 

den Schauspielern weiterzugeben, ist sehr an-

spruchsvoll. Meist hatte ich das Bild im Kopf 

und wusste wie das Aussehen soll. Die Darstel-

ler sollten nicht hinterfragen, sondern einfach 

machen. Es ist wie eine Augenbinde überzuzie-

hen und meinen Anweisungen blind zu folgen, 

was eine grosse Herausforderung war». Der ge-

bürtige Basler ist grundsätzlich zufrieden mit 

dem Ablauf der Vorbereitungen und schaut den 

kommenden Vorstellungen gelassen entgegen. 

Truffer ist bekannt dafür, dass er die Proben 

sehr «straff» gestaltet. Während für ein Frei-

lichttheater dieser Grössenordnung normaler-

weise zwischen 60 und 70 Proben angesetzt 

werden, führt er lediglich deren 42 durch. Dies 

bedingt aber, dass die Schauspieler den Text 

von Beginn an auswendig können, und sofort 

mit dem Spielen begonnen werden kann. Hier 

zeigt sich eine weitere Schwierigkeit der Frei-

lichttheateraufführung: Aufgrund der begrenz-

ten Anzahl von Proben fallen schlechtwetter-

bedingte Ausfälle besonders ins Gewicht. Die 

Inszenierung orientiert sich stark an der Frei-

lichtumgebung, und die Effekte mit Ton, Licht 

und Freilichtbühne können nur sehr bedingt 

auf einer Bühne drinnen geübt werden. Wie 

andere Freilichttheater lebt auch diese Insze-

nierung von der Atmosphäre und der speziel-

len Kulisse: Die Bühne im Schlossgarten von 

Schwarzenburg wird ergänzt durch ein L-för-

miges Baugerüst und vier Kuben, welche ver-

schoben werden können, wodurch als zusätz-

liche Darstellungsorte viele Möglichkeiten für 

das Schauspiel der Protagonisten eröffnet wer-

den. Zusammen mit der untergehenden Sonne 

und dem dazu passenden Lichtdesign entsteht 

eine tragisch-romantische Abendstimmung, 

welche die Inszenierung dankbar unterstützt. 

Die einzigen sind sie nicht, welche in der 

Region eine Freilichttheateraufführung prä-

sentieren. In der Bundeshauptstadt wird ak-

tuell auch ein Stück von Victor Hugo aufge-

führt: «Les Misérables». Das Freilichtspiel 

auf dem Münsterplatz in der Berner Altstadt 

wird ebenfalls von Amateurschauspielern be-

stritten. Ein weiteres berühmtes Freilichtthe-

ater der Region sind die «Thuner Seespiele», 

wo derzeit «Gotthelf das Musical» inszeniert 

wird. Alex Truffer lässt sich von dieser «Kon-

kurrenz» aber nicht beirren. Im Gegenteil, er 

findet die Entwicklung positiv, dass die Frei-

lichtbühnen auf so grosses Interesse stossen. 

Bezüglich der Konkurrenz mache er sich nicht 

viele Gedanken. Einzig bei dem Premiereda-

tum habe er darauf geschaut, dass dieses nicht 

mit dem Datum der beiden grossen (Bern und 

Thuner Seespiele) Freilichtaufführungen kolli-

diere. Bei identischen Premieretagen mit einer 

der Produktionen würde man als Kleinprojekt 

nicht wahrgenommen werden, begründet er 

die Anpassung. Andererseits sei er sehr inte-

ressiert, was in der Amateurszene laufe, und 

er schaue sich gerne andere Aufführungen an. 

Zudem ist Truffer Geschäftsführer der Gesamt-

schule für Theater (GTG), dadurch stark mit 

der Amateurschauspielszene verbunden und in 

dieser Funktion häufiger Gast bei Theatervor-

stellungen – Indoor wie Outdoor.

Es ist eine gelungene Theatervorstellung, 

welche die über vierzig Amateurdarstellerin-

nen und Amateurdarsteller präsentieren. An-

genehm ist der gekonnte Mix aus Tanz-, The-

ater- und Gesangseinlagen. Denn auch die 

Tanzgruppe «Xpression», geleitet von Mikhail 

Tanja, ist beim Projekt beteiligt, und unter-

stützt das Ensemble mit gekonnten Tanzsze-

nen. Eindrücklich ist die Figur des Quasimo-

do, welche in Doppelbesetzung abwechslungs-

weise von Adrian Kurmann und Pascal Riedo 

gespielt wird. Keine einfache Rolle – muss 

doch ein verunstalteter Buckliger mit verzerr-

tem Gesicht gespielt werden, der sich auf dem 

Baugerüst herumschwingt und dessen Liebe 

von der schönen Zigeunerin Esmeralda uner-

widert bleibt. Ein schwieriger Akt für die bei-

den Schauspieler, welcher aber gekonnt gelöst 

wird, ohne lächerlich zu wirken. Überzeugend 

wirkt auch die attraktive Zigeunerin Esmeral-

da, welche mit einer aussergewöhnlichen Aus-

strahlung die Blicke auf sich zu ziehen vermag. 

Eine Idealbesetzung; ist doch die 26-jährige 

Eva Sutter in Schwarzenburg geboren und hat 

das Theaterspielen von ihrem Vater in die Wie-

ge gelegt bekommen. Frollo – gespielt von Mar-

co von Gunten – glänzt mit seiner eindrückli-

chen Bühnenpräsenz. Seine charakteristischen 

Gesichtszüge, die Ernsthaftigkeit seiner Gestik 

und Mimik vermögen die Zuschauer zu fes-

seln. Es gelingt ihm auf überzeugende Weise, 

den mächtigen, verzweifelten und verbitterten 

Charakter des Frollo darzustellen. Spannend, 

seiner Wandlung und seiner Verzweiflung im 

Verlauf der Aufführung zu folgen. Mit Spiel-

witz macht ein weiterer «Schwarzenburger» 

auf sich aufmerksam: André Weyermann. Für 

Truffer ist er die Entdeckung dieses Projektes 

– und dies nicht zu unrecht. Der junge Ama-

teurdarsteller spielt den Bettler Clopin mit ei-

ner Leichtigkeit und bringt so Gelegenheit für 

Lacher und Schmunzeln in die Aufführung. 

Gesamthaft vermag das Dargebotene zu über-

zeugen und nimmt den Zuschauer mit in eine 

Fantasiewelt, die Raum für eigene Gedanken 

und Bilder zulässt. Die musikalischen Einlagen 

fügen sich wunderbar in das melodramatische 

Stück ein. Angenehm ist der von Marcel Röth-

lisberger gespielte Chronist, welcher mit präg-

nanter Stimme und ansprechendem Gesang er-

zählend durch die Geschichte führt. Im Ganzen 

ist die Aufführung «typisch Truffer», ist man 

geneigt zu sagen: Eine Inszenierung nämlich, 

in der Musik, Tanz und Lichtdesign tragende 

Elemente der Umsetzung darstellen. 

Die Freilichtbühne Schwarzenburg setzt auf 

eine kleine und feine Inszenierung und bietet 

Platz für 220 Besucherinnen und Besucher. 

Gesamthaft werden 22 Vorstellungen durchge-

führt, die das Prädikat sehenswert verdienen, 

und von den Leuten aus Bern und der Umge-

bung nicht verpasst werden sollten.

Der Glöckner

14. Juli bis 20. August 2011 

Im Schlossgarten Schwarzenburg

Webseite: www.flbs.ch

Tanz & TheaterTanz & Theater
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14. 8. Stadtkirche Thun | 17 Uhr

ALBRECHT MAYER Oboe  
Schweizer Solisten 

21. 8. KKThun Schadausaal | 17 Uhr

 BELCEA QUARTET

24. 8. Schloss Schadau | 19.30 Uhr

 MILOS KARADAGLIC Gitarre 

28. 8. Stadtkirche Thun | 17 Uhr

 BERNER BACH CHOR
HÉLÈNE LE CORRE Sopran
ÉLODIE MÉCHAIN Alt
BSO Chamber Ensemble

4. 9. Kirche Amsoldingen | 17 Uhr

ALEXIS VINCENT Violine 
VITAL FREY Cembalo

9. 9. Kirche Amsoldingen | 19.30 Uhr

 NURIA RIAL Sopran 
Les Cornets Noirs

11. 9. Stadtkirche Thun | 17 Uhr

 HEINRICH SCHIFF Violoncello

www.bachwochen.ch 
VORVERKAUF: www.kulturticket.ch (T 0900 585 887 1.20/Min.) 

Krebser Thun | Bernbillett Bern | Zentrum Paul Klee 
 

Hauptsponsor

the power of natural harmonics

anmeldung & infos:
Johanna K. Thompson / Dr. Rolphe Fehlmann

079 622 58 54 / 076 479 88 84
www.ircasec.ch

-  atem, stimm- und körperarbeit
-  stimmumfang
-  naturtöne
-  naturjodel
-  obertonsingen
-  objektive messung des klangspektrums
-  fachvorträge
-  gehörbildung
-  improvisation zu rhythmen und harmonien

kursinhalte:

SUMMER ACADEMY 2011
Bern-Dalmaziquai, Switzerland

8.-12. August 2011

Kunsthalle Bern
-

Helvetiaplatz 1
CH-3005 Bern

www.kunsthalle-bern.ch

Marianne 
Flotron
Work
13.8. – 25.9.2011

M
ar

ia
nn

e 
Fl

ot
ro

n,
 W

or
k,

 2
01

1,
 C

ou
rt

es
y 

th
e 

A
rt

is
t

Fea
tu

rin
g: 

Pote
nz

iel
le 

Li
te

ra
tu

r, 

gele
se

n 
vo

n 
Ste

fa
n 

 

Zweif
el 

un
d F

re
un

den
, 

2.
 S

ep
t. 

19
h,

 K
in

o R
az

zia

Das
 T

he
at

er
 

un
d se

in
e 

Krit
ik

M
it 

To
bi M

ül
ler

1.
 S

ep
t. 

9h

Died
ric

h 
Died

ric
hs

en
: 

Das
 In

ne
n 

un
d d

as
 

Aus
se

n 
der

 K
ul

tu
r.

1.
 S

ep
t. 

18
.3

0 
h

Som
m

er
ak

ad
em

ie:

Kün
st

e 
sc

hr
eib

en

M
ed

ien
 d

en
ke

n

1.
+ 2

. S
ep

te
m

ber

1. + 2. September 2011

Eine Veranstaltung der  
Plattform Kulturpublizistik der  
Zürcher Hochschule der Künste
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S eit über dreissig Jahren lockt das Zürcher 

Theater Spektakel während der sommerli-

chen Open Air-Zeit mit zahlreichen internatio-

nalen Tanz-/Theater-/Musik-/Nouveau Cirque-

Produktionen das Publikum auf die Landiwiese 

am See. Dieses Jahr steht das spartenübergrei-

fende Festival ganz im Zeichen der Generati-

onen und Revolutionen. Die aus Deutschland 

stammende Performance-Gruppe She She Pop, 

welche zum diesjährigen Berliner Theatertref-

fen eingeladen wurde, spielt in ihrem Stück 

«Testament – Verspätete Vorbereitungen zum 

Generationswechsel nach Lear» den Generatio-

nenkonflikt auf sehr persönliche Weise durch. 

Sie liessen sich von Shakespeares «König Lear» 

inspirieren und haben ihre eigenen Väter auf 

die Bühne gebeten, um mit ihnen offene Fra-

gen zu klären, und die Wahrheit in der Bezie-

hung zwischen den Generationen zu suchen. 

Shakespeares alternder König Lear be-

schliesst, sein Reich bereits zu Lebzeiten un-

ter seinen drei Töchtern aufzuteilen, und da-

bei eine Absprache bezüglich seiner Altersvor-

sorge zu treffen. Hierzu veranstaltet er eine Art 

Liebestest, um herauszufinden, welche seiner 

Töchter ihn am meisten liebt. Inständig hofft 

er, dass seine Lieblingstochter Cordelia siegt. 

Als diese jedoch beteuert, dass sie ihn nicht 

mehr und nicht weniger liebe, wie eine Toch-

ter ihren Vater zu lieben habe, ist er über diese 

Antwort so enttäuscht, dass er sie zur Strafe 

enterbt und sein Reich den beiden scheinheili-

gen älteren Töchtern vermacht. Diese verstos-

sen ihren Vater, der in den Sturm zieht, und, 

völlig verwirrt, schliesslich an seinem tiefen 

Kummer stirbt. Bei Shakespeare scheitert der 

väterliche Plan der Machtübergabe, und die 

Verknüpfung von Liebe und Geld führt ins fa-

miliäre Verderben. Doch was passiert bei She 

She Pop? 

Mit Trompeten-Fanfaren werden die drei 

Könige angekündigt. Auf der als Wohnzimmer 

eingerichteten Bühne warten bereits die drei 

Töchter und der eine Sohn. Umgehend wird das 

Publikum zum Hofstaat erklärt. Die Verhand-

lung des komplizierten, mit Missverständnis-

sen und Fehlern behafteten Tauschgeschäfts 

zwischen den Generationen kann beginnen. 

Singend, tanzend, teils nur in Unterwäsche 

und Socken, werden mit kritischem Blick auf 

Shakespears König Lear Themen wie Pflicht, 

Verantwortung, Erwartungen, Anerkennung, 

Machtverhältnisse, Verletzlichkeit, Liebe und 

Respekt besprochen. Wie soll man mit dem Al-

ter, der Pflege und dem Tod der eigenen Eltern 

umgehen? Wo sollen die 100 Bücher-Ritter des 

Vaters im kleinen Appartement der Tochter 

verstaut werden, wenn dieser nicht mehr allein 

wohnen kann? Und welche Auswirkungen hat 

der zeitliche Pflege-Aufwand für den Vater auf 

die Aufteilung seines finanziellen Erbes unter 

den Geschwistern? She She Pop bewegt sich in 

«Testament» an der Grenze zwischen öffentli-

cher Auseinandersetzung, familiärer Privatheit 

und Tabu, reflektiert das Unbehagen, die 

Zweifel und die Neugier der Väter während 

des Probeprozesses, und nutzt das Theater als 

Verhandlungsraum, um die uns alle betreffen-

den Unklarheiten des Generationswechsels zu 

diskutieren. 

Neben den Generations-Umbrüchen sind ak-

tuelle politische und gesellschaftliche Entwick-

lungen wie die Revolutionen im arabischen 

Raum ein weiterer Schwerpunkt im Programm 

des Theater Spektakels. Das Stück der aus 

Tunesien stammenden Kunstschaffenden Fad-

hel Jaïbi und Jalila Baccar «Yahia Yaïch – Am-

nesia» wurde 2010 uraufgeführt. Durch eine 

Palastrevolte gestürzt, muss der tyrannische 

Herrscher Yahia Yaïch das Land verlassen. Da 

er jedoch keine Reisepapiere besitzt, wird er 

vorerst unter Hausarrest gestellt. Nach einem 

Brand in der Bibliothek, der die Zerstörung 

aller Dokumente zur Folge hat, kommt Yahia 

Yaïch in die Psychiatrie, wo er mit seiner und 

der Geschichte seines Landes konfrontiert 

wird. Jaïbi/Baccars Stück befasst sich mit 

den Gegebenheiten eines diktatorischen, kor-

rupten Regimes, und hat den im Januar 2011 

tatsächlich erfolgten Sturz des tunesischen 

Regierungschefs Ben Ali aufgrund von Pro-

testen auf beinahe prophetische Weise vorweg-

genommen.

THEATERFESTIVAL

Generationen und Revolutionen
Von Fabienne Naegeli – She She Pop und Jaïbi/Baccar am Zürcher Theater Spektakel

Zürcher Theater Spektakel 
vom 18.8. bis 4.9.2011

www.theaterspektakel.ch

Bild oben: Fadhel Jaïbi & Familia / Foto: Mohamed Frini

She She Pop und ihre Väter «Testament»
18. – 21.8.2011 

Fadhel Jaïbi & Familia 
«Yahia Yaïch – Amnesia» 
27. – 29.8.2011 Werft
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… hiess es am 16. Juli auf dem Berner 
Hausberg, als um 15:45 Uhr Jamie Cul-
lum zum Höhenflug ansetzte. Doch vor-
her musste sich der Jazz-Pop-Künstler 
unseren typischen Festivalfragen un-
terziehen.

Jamie Cullum, das Publikum auf dem Gurten 
kennt dich sehr gut. Bereits 2006 stan-

dest du da auf der Bühne und vermochtest 
die Menge zu begeistern. In der Zwischen-
zeit hast du auf zahlreichen Festivals und 
Veranstaltungen in der ganzen Welt gespielt. 
Vermutlich erinnerst du dich nicht mehr an 
deinen ersten Gig auf dem Gurten …

Oh doch! Ich erinnere mich ganz gut dar-

an. Ich weiss noch: Es war ein wunderschö-

ner Tag mit einem fantastischen Publikum, 

das voll abging. Später bekam ich sogar 

Ärger, weil ich irgendetwas von Billy Idols 

Equipment mitlaufen liess.

Wie denn das?
(lacht) Es gab ein Chaos mit den Sticks. 

Nichts Schlimmes. Am Ende konnten wir alle 

darüber lachen.

Jazz Musik und Rock Festivals wie der 
Gurten sind zwei unterschiedliche Paar 
Schuhe. Wie schaffst du es als Jazzer, dass 
die Menschen dermassen mitgehen, sobald 
du auf die Gurtenbühne trittst?

Was ich auf der Bühne präsentiere, geht 

weit über den Jazz hinaus. Im Grunde ver-

wende ich nur das Skelett des Jazz. Alles an-

dere stülpe ich darüber und mache daraus 

etwas ganz Neues. Rock, Funk, Pop … Mit 

der richtigen Mischung ist es einfacher, die 

Musik an ein breites Publikum zu bringen. 

Wenn ich mir nämlich das Publikum hier in 

Bern anschaue, stelle ich fest, dass es eine 

grosse Offenheit gegenüber Neuem zeigt. 

Das reichhaltige Line Up des Gurtenfesti-

vals belegt diese These: Es beinhaltet Hard 

Rock, Dance, Heavy Rock, Soft Rock, Jazz, 

Funk, Soul, Elektronik und Hip Hop. Diese 

Vielfalt reflektiert das breite Interesse des 

Publikums. Ich übertreibe nicht, wenn ich 

sage: Das Gurtenfestival ist nicht mit ande-

ren Festivals zu vergleichen.

Wie begegnest du dieser Offenheit?
Na ja, spontan.

Hast du keine Setlist?
Nein. Ich spiele, was mir einfällt (lacht).

Apropos: Seit kurzem bist du Vater.
Hmmm …

Hat das etwas verändert?
Ja, alles.

Und in deiner Musik?
Wenn du heiratest und Kinder kriegst, ge-

hört das zum normalen Leben. Du wirst er-

wachsener. Deine Gedanken sind fokussier-

ter, weil du gesamthaft weniger Zeit hast. 

Eine Familie gibt dir den Link zu den wirk-

lich wichtigen Dingen im Leben.

Fühlst du dich nicht ausgelaugt?
Nein, denn in dieser Lebenssituation be-

kommst du viel Energie ab.

Es gibt ein Gerücht, das besagt, du hät-
test einmal eine Aufnahme in deiner Küche 
gemacht – beim Braten eines Steaks.

Ja.

Deine Frau sagt aber, das stimme nicht.
(lacht). Doch das stimmt. Sie weiss nur 

nichts davon, weil wir damals noch nicht zu-

sammen wohnten. Ich hatte tatsächlich ein 

Piano in der Küche, mit zwei Mikrofonen … 

vermutlich waren es keine Steaks, die in der 

Pfanne brutzelten. Es waren eher Spiegeleier 

oder so was. Aber es war eine geniale Akti-

on, schon nur wegen der fabelhaften Akustik.

Ist demnächst eine neue Produktion ge-
plant? Seit der Publikation von «The Pur-
suit» sind zwei Jahre vergangen.

Im Moment arbeite ich an einer neuen 

Platte. Dadurch aber, dass ich viel auf Tour-

nee bin, muss ich meine Schreibtätigkeit auf 

mein Homestudio beschränken. Ich würde 

gerne gegen August oder September die Auf-

nahmen machen, damit das Album möglichst 

bald erscheint.

Kannst du uns etwas darüber verraten?
Nicht wirklich, weil ich selber noch nicht 

so genau weiss, wie es wirklich sein soll. 

Wenn es dann aber so weit ist, werde ich 

mich auf jeden Fall zu Wort melden.

anGURTEN …
Von Luca D‘Alessandro Bild: Jamie Cullum / Foto: Luca D‘Alessandro

NOMINIERT 
FÜR DEN 

GOLDEN GLOBE

Im Plattenladen sind seine CDs für ge-

wöhnlich in der Sparte Jazz zu finden. Ein 

echter Jazzer aber sieht den jungen Briten 

eher im Bereich Pop, Songwriting oder gar 

im Rock. Fakt ist, Jamie Cullum setzt bewusst 

auf einen bunten Stilmix, der sich so einfach 

nicht greifen lässt. Und gerade dieses Rezept 

scheint aufzugehen: Cullums Konzerte sind 

gut besucht. Dank seiner unkomplizierten 

Art wird er auch von berühmten Persönlich-

keiten verehrt. Clint Eastwood zum Beispiel – 

es war irgendwann zwischen 2007 und 2008 

– drückte Jamie das Drehbuch seines Films 

«Gran Torino» in die Hand. «Ich möchte, 

dass du Musik dafür schreibst», habe er ihm 

gesagt. Die Titelmelodie des Films bekam 

schliesslich die Golden Globe Nominierung.

Jamie Cullum sass bereits mit Carole King, 

Burt Bacharach, Killa Kela oder Pharrell im 

Studio. Eine Zusammenarbeit gab es auch im 

Bereich der Elektronik, namentlich mit dem 

aus Irland stammenden DJ und Labelinhaber 

Richard David James, besser bekannt unter 

dem Pseudonym Aphex Twin.

Cullums letztes Album wurde vor zwei Jah-

ren veröffentlicht: «The Pursuit», welches aus 

zwölf Songs besteht, darunter die Single «I’m 

All Over It» und sieben weitere Eigenkompo-

sitionen, eine Version von «Just One Of Those 

Things» von Cole Porter und «Don’t Stop The 

Music» von Rihanna. Das nächste Album ist 

bereits in Planung, wird aber – gemäss Anga-

ben seiner Plattenfirma – erst nächstes Jahr 

erscheinen.

www.jamiecullum.de



ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 31. August 2011, 19:15h, 

Sternengässchen 1, 3011 Bern (Maja Kern)

NICHT DIE ORIENTIERUNGS-
LOSIGKEIT IST UNSERE 
HERAUSFORDERUNG – WIR 
STEHEN DER ORIENTIERUNGS-
VIELFALT GEGENÜBER.
Jean-François Lyotard 1979

Werbung im ensuite wird gelesen! Das 

haben Sie sich selber gerade bewiesen.

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

Im September sind wir 
das Highlight für 

105 000 LeserInnen!
Buchen Sie jetzt. Wir haben 

nicht unbeschränkt Platz. 

 

WIR OFFERIEREN 
- SIE PROFITIERN. 

Gute Sichtbarkeit kostet auch im Jahr 

2011 Geld. Werbung macht man im-

mer noch mit klassischer Werbung, 

Facebook & Co. sind nur Teilkon-

zepte. Und Erfolg kommt immer nur 

durch Ihren Einsatz: Die Anzeige. Im 

ensuite sind Sie günstig einen Monat 

lang sichtbar und werden gelesen. 

Wir helfen Ihnen beim Werbekonzept - 

inhaltlich, wie produktionstechnisch. 

Reden Sie mit uns:

Telefon 031 318 60 50
info@ensuite.ch

ensuite.ch
kulturagenda.ch

Die integrative Party im Lorrainebad: 
«Säbeli Bum» ist offen für alle und 
richtet sich nicht an ein bestimmtes 
Zielpublikum – speziell eingeladen 
aber werden Jugendliche und junge 
Erwachsene mit einer Behinderung. 
Das Festival der etwas anderen Art 
bietet so Raum, sich offen frei und 
ungezwungen kennen zu lernen und 
zusammen Spass zu haben. Ein Ge-
spräch mit zwei engagierten Organi-
satorinnen rund um das demnächst 
stattfindende Musik- und Theaterfe-
stival «Säbeli Bum», Rahel Bucher und 
Felicia Kreiselmaier.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen ein 
solches Festival zu organisieren?

R: Mein Freund und ich organisieren bereits 

seit zwölf Jahren Ferienlager mit geistig behin-

derten Menschen. Bereits damals war der Ge-

danke entstanden, Menschen mit einer Behin-

derung aus ihrer Alltagsroutine herauszuholen 

und mit ihnen Dinge zu tun, die sie gerne ma-

chen. Hier unterscheiden sich Menschen mit 

einer Behinderung nicht von anderen jungen 

Leuten, auch sie haben das Bedürfnis Feste 

zu feiern und Musik zu hören. Daraus ist die 

Idee entstanden, ein Festival zu organisieren, 

wo sich auch Menschen mit einer Behinderung 

wohlfühlen können.

Wie seit ihr auf den Namen «Säbeli Bum» ge-
kommen?

R: Der Begriff ist während eines Aufent-

haltes im Lorrainebad entstanden. Wir haben 

einen möglichst komischen Fantasienamen ge-

sucht, den sich die Leute gut merken können. 

Zudem sollte der Name einen gewissen Bezug 

zum Festival und dessen Inhalt haben. So sind 

wir auf «Säbeli Bum» gestossen: Ein Wortspiel 

rund um Piraten (Säbeli steht für Säbel), weil 

das etwas ist, was die Behinderten fasziniert, 

und Musik (Bum). 

War es schwierig Bands zu finden?
F: Nein, überhaupt nicht. Wir hatten bis auf 

einmal noch nie eine Absage. Zudem ist der 

Veranstaltungsort (Lorrainebad) ein Vorteil. 

Unter freiem Himmel aufzutreten verspricht 

eine spezielle Atmosphäre, und die Nähe zum 

Publikum gibt jedem Auftritt eine zusätzliche 

Dynamik. Zudem haben die auftretenden loka-

len Bands meist einen persönlichen Bezug zum 

Berner Freibad.

R: Es ist auch für die Bands eine spezielle 

Erfahrung. Es ist «anders» und «unvorherseh-

barer» bei Säbeli Bum aufzutreten. Man muss 

sich als Band anders einstellen und spontaner 

sein, denn man weiss als Band nie genau was 

während des Konzertes passiert. Bands die 

bei Säbeli Bum auftreten, müssen bereit sein 

das Publikum miteinzubeziehen, ein gewisses 

Mass an Interaktion zuzulassen. Zudem ist das 

ANDERE FESTE

Säbeli bum, Säbeli bum
bum bum bum

Von Walter Rohrbach Bild: zVg.
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Was war bisher euer persönliches Highlight 
im Zusammenhang mit Säbeli Bum?

R: Jeder Act der bisher teilgenommen hat 

konnte etwas beim Publikum auslösen. Was 

mir aber immer sehr Gefallen hat, waren die 

grossen Hip Hop Acts am Schluss. Im ersten 

Jahr hatten wir Wurzel 5 und letztes Jahr Greis. 

Dieses Jahr wird Steff la Cheffe am Festival 

teilnehmen. Gerade Greis war für mich eines 

der Highlights, da er keine Berührungsängste 

hatte und sehr interaktiv mit dem Publikum 

umgehen konnte. Aber auch die vielen kleinen 

Highlights machen das Festival aus. 

F: Wenn ein bleibender Eindruck entsteht. 

Beispielsweise wenn die Kinder Erklärungen 

über Säbeli Bum abgeben. Ganz schön finde 

ich es immer, wenn eine Dynamik ins Festival 

kommt. Anfangs sind noch viele gehemmt und 

wissen nicht so recht, wie sie sich bewegen 

sollen. Später kommt dann ein Punkt wo eine 

Veränderung stattfindet, und die Leute begin-

nen ihre Scheu zu verlieren. Diesen Moment 

finde ich immer ganz speziell, weil dann die 

Leute aufeinander zugehen und Grenzen abge-

baut werden.

Was ist die Motivation für euer Engage-
ment?

R: Durch die Arbeit und den Kontakt mit 

Menschen mit einer Behinderung lerne ich mit 

einem anderen Blick auf die Welt zu schauen 

und langsamer zu werden. Wir sind alltagsge-

stresste Individuen mit vielen Aktivitäten und 

Projekten, und durch die Arbeit mit behinder-

ten Menschen hat man zuerst das Gefühl, ge-

bremst zu werden. Dadurch kriegt man aber 

die Möglichkeit, andere Dinge und eine neue 

Lebensqualität zu entdecken. Weiter ist es mir 

ein Anliegen, dass sich Menschen mit einer Be-

hinderung genauso in einer Gesellschaft bewe-

gen können wie alle anderen auch.

F: Für mich ist ein wichtiger Motivations-

punkt, dass durch das Festival ein Raum ge-

schaffen werden kann, der Begegnungen mit 

Menschen ermöglicht, die sonst durch be-

stimmte Regeln und Normen getrennt sind. 

Spannend finde ich zudem, die Normalität in 

Frage zu stellen und sich damit auseinanderzu-

setzen,  was überhaupt «normal» ist und was als 

«nicht normal» angesehen wird. Ein Festival zu 

organisieren, das Freude auslöst, wo Grenzen 

unbewusst überwunden werden können, finde 

ich faszinierend. 

ensuite ist Medienpartner von SäbeliBum. Dass wir allerdings 
am letztjährigen Festival so präsent präsentiert wurden, hat 
selbst uns überrascht! 

HERMAN DUNE
«Strange Moosic»

D ie beiden Franzosen David-Ivar und And-

ré haben im Mai dieses Jahres ihr 10. Al-

bum «Strange Moosic» herausgebracht. Im ers-

ten Stück fordern die beiden auf, ihnen etwas zu 

erzählen, was sie noch nicht wissen: «You say 

why don’t you go down to the record store? / I 

said every new band sounds like I heard them 

before / You say I should have lived a hundred 

years ago / and then I go, tell me something 

I don’t know!». Auch wenn diese Songzeile ein 

Schuss ins eigene Bein ist, denn wirklich wie 

etwas, was man noch nicht gehört hat, klingen 

Herman Dune auf «Strange Moosic» nicht – aber 

die Platte ist Zucker! Herman Dune kreieren mit 

den 12 Songs eine Stimmung wie ein Sonntag im 

Bett, wie eine Cabriofahrt gegen Süden, wie im-

Regen-tanzen-und-zwar-barfuss. Aber auch klei-

ne Ratschläge geben uns Herman Dune beim 

Hören mit auf den Weg, zum Beispiel in «Lay 

Your Head On My Chest»: «And you should ne-

ver go swimming with a heavy heart / You’d be 

sinking like a stone». Alles in allem ein Album, 

an dem Blumenkinder auch nach dem Sommer 

noch ihre Freude haben werden! (ms)

FLEET FOXES
«Helplessness Blues»

A ls ich über das neue Fleet Foxes-Album 

«Helplessness Blues» las, es klinge wie 

«Déja Vu» von Crosby, Stills, Nash & Young, tat 

ich das als hochgestochenes Musikjourni-Blabla 

ab. Es kann nicht sein, dass diese Youngsters 

etwas auch nur annähernd so gutes herausbrin-

gen wie «Déja Vu», welches zu meinen liebsten 

Alben zählt. Trotzdem liess mich dieser Ver-

gleich nicht los, und ich hörte mir die Platte an, 

die diesen April erschienen ist. Und schon nach 

den ersten Sekunden des ersten Stücks «Monte-

zuma» wurde ich eines Besseren belehrt: «Shit», 

dachte ich, «dieser Robin Pecknold klingt ja echt 

verdammt ähnlich wie Neil Young». Und die Mu-

sik und so, dieses Tamburin-Zeug, die Gitarren, 

die Trommeln, das kommt echt unglaublich nah 

an «Déja Vu» heran. Beim zweiten Stück, «Be-

douin Dress», hatten mich diese Füchse um den 

Finger gewickelt. Weil, wie schön ist denn bit-

te dieser Einstieg: «If to borrow is to take and 

not return / I have borrowed all my lonesome 

life / And I can’t, no I can’t get through / The 

borrower’s debt is the only regret of my youth». 

Platte also vom Plattenteller genommen, einge-

packt, zur Kasse gestiefelt, bezahlt, raus, um die 

Ecke, Treppen rauf, Platte wieder ausgepackt 

und Nadel drauf! So intensiv wie «Helplessness 

Blues» habe ich lange kein Album mehr ange-

hört, dessen Schöpfer nicht etwa drei Mal so alt 

sind wie ich. KAUFEN! (ms)

m, Säbeli 
m

Säbeli Bum III
Samstag, 27. August 2011

13-21 Uhr

Bei schönem Wetter im Lorrainebad, Bern

Bei schlechtem Wetter im Frauenraum in der 

Reitschule, Bern

Eintritt Frei

www.freiraumkultur.ch/

Feedback viel direkter. Ein weiterer Vorteil des 

Lorrainebades ist, dass sich auch Leute unter 

das Publikum mischen, die nicht wegen des 

Festivals gekommen sind, wodurch zusätzli-

che, unterwartete Begegnungen stattfinden 

können.

Was musstet ihr bei der Organisation und 
bei den Vorbereitungen speziell beachten, und 
wo ergaben sich Schwierigkeiten?

R: Oft ist es schwierig, mit Menschen mit 

einer Behinderung in Kontakt zu kommen, des-

halb werden sie über die verschiedenen Ins-

titutionen direkt angeschrieben. Zudem gibt 

es einige Dinge, an die man zusätzlich denken 

muss, die bei anderen Festivals klar sind. Bei-

spielsweise sind einige Behinderte gegenüber 

der Sonneneinstrahlung besonders empfindlich 

und müssen speziell davor geschützt werden.

F: Erstaunlicherweise war die Nähe zur 

Aare nie ein Problem. Das Spezielle an dem 

Festival ist, dass es ein «Mischtopf» ist und 

nicht speziell für Behinderte, auch nicht spezi-

ell für Nichtbehinderte konzipiert wurde. Es ist 

ein Event, wo Behinderte explizit eingeladen 

werden, womit ihnen die Möglichkeit geboten 

wird an einem Festival teilzunehmen. Ziel des 

Festivals ist die Offenheit gegenüber allen Be-

suchern und dem Zusammenkommen der «un-

terschiedlichsten» Menschen – eine Segrega-

tion sollte vermieden werden. Das Programm 

wird daher nicht speziell für Behinderte oder 

Nichtbehinderte erstellt. 

CD-TippsCD-Tipps
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Ein Fazit wird immer am Ende einer 
Entwicklung gezogen, wenn eine Neu-
ausrichtung vorliegt. In den meisten 
Fällen wird die Betrachtung unter dem 
Strich individuell unterschiedlich aus-
fallen und Schwerpunkte verschieden 
gesetzt. Mit dieser Situation sehen wir 
uns konfrontiert, wenn wir es wagen 
an die Beurteilung der neu geschaf-
fenen grossen kulturellen Institution 
«Konzert Theater Bern» (KTB) heran-
zutreten. 

Die Ausgangslage Durch gravierende 

Fehlentscheide auf der Chef-Ebene des 

Berner Stadttheaters (STB) – ich persönlich 

möchte den Vorstand des Verwaltungsrates in 

die Verantwortung miteinbeziehen – ist das 

Theater in tiefrote Zahlen abgerutscht. Es ist 

in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, 

dass das STB und das Berner Symphonieor-

chester (BSO) in einer Art kultureller Symbiose 

auf Gedeih und Verderben aneinander geket-

tet sind, dies weil das viel zu kleine Haus am 

Kornhausplatz sich keine eigenständige Oper 

mit eigenem Orchester leisten kann. Die Mit-

glieder des BSO verdienen dadurch die Hälfte 

ihrer Gage mit der Arbeit im Theater. Wich-

tig ist auch zu wissen, dass das BSO vor ei-

nigen Jahren auch in rote Zahlen geraten ist. 

Dank gewaltiger Anstrengungen – keine Ent-

richtung einer Teuerungszulage, keine teuren 

Solisten und Programme – konnte das Blatt 

wieder gewendet werden, das BSO steht heute 

auf gesunder finanzieller Basis da. Genau zu 

diesem Zeitpunkt verschiedenster Ausgangsla-

gen – rote Zahlen STB, schwarze Zahlen BSO 

– sahen die politischen Gremien von Stadt und 

Kanton, die Gemeinden der Regionalkonferenz 

Bern-Mittelland Handlungsbedarf, es kam zur 

Gründung von KTB.

DAS VORGEHEN
Positiv Seit Jahrzehnten war die Zusammen-

arbeit zwischen STB und BSO sehr schlecht, 

obwohl es für beide Institutionen, wie oben er-

wähnt, gar keine realistische Alternative gab. 

Mit ewigen Sticheleien und Prestige-Spielchen, 

bekämpften sich das STB und das BSO bis aufs 

Messer. Ein kleines, selbst erlebtes Beispiel: 

Vor vielen Jahren äusserte sich eine Führungs-

Person BSO derart: «Mit diesen Leuten spreche 

ich nicht mehr ...» – gemeint war die Abteilung 

Dramaturgie des Theaters.

Es war und ist also zu begrüssen, dass end-

lich Bewegung in die verfahrene Situation ge-

kommen ist. Hier sei immerhin noch die Frage 

gestellt, ohne darauf eine Antwort zu geben: 

Ist es richtig, dass eine Institution mit solider 

Basis helfen muss, eine kränkelnde aus dem 

Schlamassel zu ziehen?

Negativ Sehr zu meinem Bedauern wird die-

ser Abschnitt viel länger und somit gewichti-

ger ausfallen. Es sind zwei Themenkreise, wel-

che die folgenden Ausführungen beherrschen 

werden: Die Unfähigkeit der Politik und von 

Laien, ihre Inkompetenz in künstlerischen Fra-

gen einzugestehen, und die Unfähigkeit von 

KünstlerInnen, sich zur Wehr zu setzen.

Seit Jahrzehnten kämpfe ich dagegen an, 

dass der akademische, hochspezialisierte Beruf 

einer Orchestermusikerin, eines Orchestermu-

sikers im höchsten Grad fremdbestimmt wird, 

will heissen, dass Vertreter anderer Berufe, 

zusammen mit der Politik, über das Schicksal 

der Mitglieder des BSO und des künstlerischen 

Personals des STB entscheiden. Ich weiss, dass 

auch andere Berufsstände gegen dieses Übel 

ankämpfen müssen. Ich gebe Ihnen für unse-

ren Fall ein sehr schwerwiegendes Beispiel 

für eine solche Einmischung: Zu Beginn der 

Auseinandersetzungen über die geplante Fu-

sion äusserte die Stiftung schwere Bedenken, 

zumal klar spürbar wurde, dass der Präsident 

des Theater-Verwaltungsrates den wahnwit-

zigen Versuch unternehmen wollte, das BSO 

bei der Gelegenheit dem STB unterzuordnen. 

Um diese Diskussion zu unterbinden, äusser-

te sich der Stadtpräsident sinngemäss dahin-

gehend: «Wenn die beiden Institutionen nicht 

endlich spuren, drehen wir den Finanzhahn 

zu!» – Die Tatsache, dass Herr Tschäppät diese 

Meinung in der bernischen Presse ungestraft 

äussern durfte, ohne seine politische Laufbahn 

in Gefahr zu bringen, lässt den pessimistischen 

Schluss zu, dass die Hierarchie: hier Politiker 

und Laien, und unter ferner liefen Kulturschaf-

fende, auf soliden Füssen steht.

Es ist für mich klar, dass die KünstlerInnen 

von STB und BSO daran mitschuldig sind.

Die Unfähigkeit der KünstlerInnen von BSO 

und STB sich zur Wehr zu setzen Die Krise zwi-

schen STB und BSO hätte auch anders gelöst 

werden können, dies allerdings nur unter der 

Bedingung, dass sich die Betroffenen lautstark 

und mit Gewicht zu Wort gemeldet hätten: Das 

künstlerische Personal der beiden Institutio-

nen hätte ein gemeinsames Anforderungsprofil 

entwerfen müssen mit folgenden Punkten: Ge-

eigneter und auf Bern abgestimmter Spielplan 

– damit Abkehr der Nachahmungsversuche der 

Opernhäuser in Zürich, Basel und Genf –, De-

finition von gemeinsamen Auftritten ausser-

halb des Theaters (natürlich ohne die Sinfo-

niekonzerte zu konkurrenzieren), gemeinsamer 

Kampf gegen die skandalöse Lohnsituation mit 

wirksamem Gehörschutz gegen die platte Li-

tanei: «Wir haben leider die nötigen finanziel-

len Mittel nicht». Von einem solchen Schulter-

schluss ist leider nicht zu berichten. Obwohl 

ich ein grosser Opern-Fan bin, masse ich mir 

nicht an, das künstlerische Geschehen im STB 

zu beurteilen. An das BSO gerichtet muss aber 

energisch die Forderung gestellt werden: Tre-

tet endlich aus Eurer vornehmen, um nicht zu 

sagen, kurzsichtigen Passivität heraus! Leitet 

endlich aus Eurem enormen künstlerischen 

Aufschwung, der Euch in die Reihe der Spit-

zenorchester der Schweiz katapultiert hat, den 

Anspruch ab, ein wichtiges Wort in der Musik-

szene Berns mitzureden! 

AUSSICHTEN
Negativ Nach dem Prinzip «divide et impera» 

hat die Politik, auf dem Boden der Uneinigkeit 

der Künstler von STB und BSO, die Gründung 

von KTB in Form eines rein politisch begründe-

ten Schnellschusses vorgenommen. Das überge-

ordnete Motiv: die Finanzen. Wie weit wir heu-

te von einem echten Dialog Politik/Kulturschaf-

fende entfernt sind, mag die Tatsache belegen, 

dass es die Politiker vorzogen, zur Lösung der 

Probleme zwischen STB und BSO einen aussen-

stehenden Kulturmanager, Herrn Cyrill Haering 

beizuziehen, anstatt mit den an Ort und Stelle 

arbeitenden Profis – auf gleicher Augenhöhe – 

eine Lösung zu suchen. Rückblickend muss man 

sagen, dass seine Vorschläge – Abschaffung des 

Balletts, Kürzung der künstlerischen Aktivitä-

ten von STB und BSO um mit den Einsparun-

gen eine Steigerung (!) der Qualität zu erzielen 

– dass diese Vorschläge sich als unbrauchbar 
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erwiesen. Unbeirrt davon hat Herr Tschäppät 

sie noch an der letzten Stadtrats-Sitzung vor der 

Abstimmung über die Kultur-Verträge als wert-

volle Grundlage für KTB bezeichnet.

Aber das Trauerspiel geht noch weiter: Die 

von Herrn Hans Lauri geleitete Kommission zur 

endgültigen Gestaltung von KTB hat die beiden 

einzigen betroffenen Profis von STB und BSO 

von der Mitwirkung ausgeschlossen. Zur Rede 

gestellt, begründete der Präsident des Orches-

tervorstandes diese Massnahme mit dem mehr 

als fadenscheinigen Argument, es brauche jetzt 

frische Köpfe!

Nicht nur die abschliessende Kommissions-

arbeit, sondern auch der künftige Stiftungsrat 

KTB glaubt, ohne Künstlervertretung arbeiten 

zu können – eine empfindliche Schwächung der 

Position der MusikerInnen, die im Stiftungsrat 

BSO und den Vorgängerorganisationen stets mit 

Stimmrecht vertreten waren. Es ist mir schlei-

erhaft, wie die immer wiederkehrenden Beteu-

erungen von Herrn Lauri die gute Zusammen-

arbeit mit den Künstlern betreffend mit dieser 

Entmachtung in Einklang gebracht werden soll.

Weiter oben war die Rede von einem poli-

tisch bedingten Schnellschuss: In der Tat, wie 

soll man verstehen, dass seit Jahren laufende, 

endlose Verhandlungen plötzlich innert Mona-

ten abgeschlossen werden müssen. Das Argu-

ment der auslaufenden Kulturverträge greift 

nicht. Ich habe Herrn Bernhard Pulver, Erzie-

hungsdirektor des Kantons Bern, über die Mög-

lichkeit einer Verlängerung der geltenden Ver-

träge sprechen gehört. Das Eiltempo hat sich 

den auch in einem beängstigenden Mangel an 

Transparenz bei der Information gerächt: Kein 

Einblick in Entwicklungsprozesse, nur homöo-

pathisch dosierte Bekanntgabe bereits gefällter 

Entscheide, und je nach Quelle einander wider-

sprechende Informationen.

Es erscheint mir billig, dieses Vorgehen nur 

zu kritisieren, ohne ein Beispiel anzuführen, wie 

man es anders machen könnte. Gerade im Ver-

lauf der letzten Tage bin ich fündig geworden: 

Der Kanton Freiburg braucht ein neues Schul-

gesetz. Dazu veranstaltet er eine grosse Anzahl 

öffentlicher Orientierungs-Veranstaltungen, die 

in ein Vernehmlassungsverfahren münden, an 

dem jede Person teilnehmen kann. Die Meinun-

gen werden ausgewertet und fliessen in einen 

Gesetzesentwurf ein, der auch wieder öffentlich 

eingesehen werden kann. Es gibt entscheiden-

de Unterschiede: Einen grosszügigen Zeitplan 

und den festen politischen Willen, dass das Ge-

meinwohl – dazu gehört auch die Gründung ei-

ner kulturellen Institution! – die Angelegenheit 

von allen und nicht von einigen Privilegierten 

ist.

Positiv Es bringt für mich versöhnliche Ge-

fühle mit sich, diesen Artikel mit positiven Ge-

dankengängen abschliessen zu können. Es be-

deutet auch eine Abrundung zu der eingangs 

geäusserten Zustimmung zur Fusion an sich. 

Im Folgenden möchte ich vom Wichtigen zum 

Wichtigsten kommen.

Musik-Theater-Bern – Konzert Theater 
Bern Der bereits mehrfach negativ erwähnte 

Bericht Haering hat als Namen für die neu zu 

gründende Institution «Musik-Theater-Bern» 

vorgeschlagen. Damit lag er genau im anfangs 

befürchteten Trend: mit diesem Titel wäre das 

BSO von der Bildfläche verschwunden! Weiter 

oben war davon die Rede, dass der Präsident 

des Verwaltungsrates STB, Herr Henri Huber, 

in einer Art Flucht nach vorne die Übernahme 

des Orchesters geprobt hat. Das hat zum Glück 

nicht geklappt, der heutige Titel räumt dem Or-

chester den ihm gebührenden Platz ein. Leider 

sind mir die Details dieses Namenswechsels 

nicht bekannt.

Stephan Märki – Mario Venzago – Xa-
vier Zuber – die KünstlerInnen von BSO und 
STB Hier wird ein Team von hochrangigen 

Zum Glück hat es mir meine 
Viola nicht übel genommen.

Ich habe sie im Schnee-
gestöber einfach stehen 
lassen. Wegen eines 
Wegglis! 

Unsere Liebe kann man hören 
Mehr auf www.bernorchester.ch

professionellen KünstlerInnen an der Arbeit 

sein, dem unser Vertrauen gehört. Es ist ihnen 

zu gönnen, wenn sie mit verantwortlichen Laien 

und Politikern und Politikerinnen auf gleicher 

Ebene einen Teil des kulturellen Lebens unserer 

Stadt – auch darüber hinaus – prägen können. 

Ich habe bewusst die KünstlerInnen von BSO 

und STB in diesen Titel eingeschlossen. Das 

verlangt aber, dass sie gemeinsam, Seite an Sei-

te von ihrer bisherigen Schneckenhaus-Politik 

Abstand nehmen. Ich wiederhole mich hier be-

wusst, um dieser vitalen Forderung das nötige 

Gewicht zu verleihen.

Stephan Märki, ein professioneller Künstler 
und nicht ein Manager mit Kunstkenntnissen 
Sehr zum Ärger von vielen Kunstschaffenden 

wurde an dem Anforderungsprofil festgehalten, 

dass an die Spitze von KTB ein Manager mit Af-

finität zu Musik und Theater gewählt werden 

muss. Es ist sehr viel Druckerschwärze über 

die Tatsache geflossen, dass ein Manager nie 

die Voraussetzungen mitbringen kann, um den 

äusserst komplexen künstlerischen Anforderun-

gen dieser Stelle gerecht werden zu können. Es 

schien nicht zu fruchten, Herr Lauri signalisierte 

gegen aussen keinerlei Diskussionsbereitschaft 

in dieser Frage. Umso erstaunlicher war es, dass 

gerade er an der Pressekonferenz und an der 

Orientierung des künstlerischen Personals den 

neuen Stelleninhaber vorstellte. Ich wiederhole 

mich in meiner immer noch anhaltenden Fas-

sungslosigkeit: Einen professionellen Künstler 

mit profunden Management-Kenntnissen. Sinn-

gemäss sagte Herr Lauri: «Wir sind zur Einsicht 

gelangt, dass es besser ist, einen Künstler an 

diese Stelle zu berufen.» Keine weiteren Erläu-

terungen, keine Einzelheiten – sehr schade, viel-

leicht hätten sich positive Folgerungen für zu-

künftige Diskussionen im Rahmen der heiklen 

Thematik Kultur und Politik ableiten lassen…

Wie dem auch sei, wir wünschen Herrn Mär-

ki und seiner Crew ein dröhnendes toi, toi, toi…



Wenn über die Sommerfestspiele Mur-
ten Classics gesprochen wird, dann in erster 
Linie über die Konzerte im Schlosshof, die 
grandiose Kulisse mit mittelalterlichen Mau-
ern im Vordergrund und Abendstimmungen 
über Murtensee und Jurahöhen. Auch in die-
sem Sommer stehen die 12 Sinfonie- 
und Serenadenkonzerte im Schlosshof 
im Zentrum des Festivalprogramms. 
Richten wir nun einmal das Augen-
merk auf die zahlreichen kleineren 
Konzerte, denn erst durch sie wird 
das Festivalthema «Grenzen – gren-
zenlos» richtig verständlich.

Kammermusik vom Feinsten an der 
Grenze zwischen Volks- und Kunst-
musik Mihaela Ursuleasa, Magdalena 

Kozená, das Pavel Haas Quartett oder 

Andrea Bacchetti sind nur einige von 

zahlreichen international bekannten 

Musiker/innen, welche für höchste 

künstlerische Qualität garantieren. 

Die Pianistin Mihaela Ursuleasa 

– dieses Jahr Artist in Residence in 

Murten – führt das Publikum donauab-

wärts, eine Strecke, die sie als in Wien 

lebende gebürtige Rumänin bestens 

kennt, eine Reise über Grenzen, die 

lange gar keine waren, nicht einmal po-

litisch, geschweige denn musikalisch. 

Sie spielt Werke von Schubert, Bartók, 

Constantinescu und Enescu. Im Ver-

bund mit der amerikanischen Geigerin 

Tai Murray stellt sie den berühmtes-

ten rumänischen Komponisten, George 

Enescu, ins Zentrum eines Programms. 

Dazu erklingen Werke seiner Freunde 

Béla Bartók und Maurice Ravel. Die Vi-

olinsonate des letzteren soll Enescu als 

erster gespielt haben, im ersten Durch-

gang prima vista (vom Blatt), im zweiten bereits 

auswendig.

Das Pavel Haas Quartett wird von der in-

ternationalen Kritik einhellig als eines der 

weltbesten Streichquartette genannt. Neben 

Tschaikowskys erstem spielen die vier tsche-

chischen Musiker/innen das «amerikanische» 

Streichquartett ihres Landsmannes Antonín 

An die Grenze des kompositorisch Möglichen 

ging Bach auch in seinem «Musikalischen Op-

fer» an Friedrich den Grossen. Der König legte 

Bach ein Thema vor und verlangte von ihm, erst 

eine dreistimmige Fuge zu improvisieren, dann 

eine sechsstimmige, aber spielbar mit zwei Hän-

den. Letzteres, so Bachs unmittelbare Antwort, 

sei nicht möglich. Der Meister ging dann aber 

nach Hause, und machte das Unmögliche mög-

lich, ergänzte es mit einer Reihe kanonischer 

Spielereien auf nie dagewesenem komposito-

rischem Niveau und einer Triosonate, in deren 

Takt 47 im Bass erstmals das Königliche Thema 

– man schrieb das Jahr 1747! Vital Julian Frey, 

Annerös Hulliger, Kaspar Zehnder, Jan Fiser und 

Lukas Pospisil bringen den Königlichen Zyklus 

zur Aufführung.

Um die Grenze zwischen Leben und Tod, 

Diesseits und Jenseits geht es in Franz Schu-

berts «Winterreise». Sie wird in der Interpreta-

tion von Clemens Löschmann und Simon Bucher 

zu hören sein, Schuberts nicht weniger 

doppelbödiges Streichquintett gelangt 

durch das hochkarätige Ensemble spira 

mirabilis zur Aufführung. 

Grenzen zwischen Deutschland und 

Frankreich, aber auch zwischen Klas-

sik, Romantik und Impressionismus 

ziehen Wenzel Grund und Sandra Sie-

big in ihrem Rezital mit Werken von 

Burgmüller, Schumann, Saint-Saëns und 

Debussy. 

Der berühmte Zyklus Bilder einer 

Ausstellung ist gleichentags in Modest 

Mussorgskys Originalversion für Kla-

vier (Karel Kosárek) und in der Orches-

terfassung von Maurice Ravel zu hören.

An der Grenze zwischen Klassik 

und Jazz bzw. Weltmusik bewegen sich 

Simon Heggendorn mit seinem Kalei-

doscope String Quartet und der Hang-

Spieler und Obertonsänger Bruno Bieri 

im Programm «from silence», welches 

er mit dem litauischen Streichquintett 

Intermezzo zur Aufführung bringt.

Den krönenden Abschluss der Mur-

tener Kammermusikreihe machen Mag-

dalena Kozená, das Pavel Haas Quar-

tett, Kaspar Zehnder, Ana Ioana Oltean, 

Fabio di Càsola, Stephan Siegentha-

ler, Jana Bousková und viele weitere 

Freunde mit einem neuen Volkslied-

Programm – rund um die Folksongs von 

Luciano Berio gelangen Werke von Ra-

vel, Janácek, Chausson, Canteloube und 

Delage zur Aufführung. Das Programm 

wird in Murten erstmals aufgeführt, geht dann 

auf Europa-Tournee und schliesslich ins Studio. 

Die CD soll Ende Jahr bei Deutsche Grammo-

phon erscheinen.

Murtenclassics 2011
14. August bis 4. September 2011 

www.murtenclassics.ch

WerbungWerbung

KULTUR-PUBLIREPORTAGE

Murtenclassics 
2011

Grenzen - grenzenlos aus der Sicht des 

künstlerischen Leiters Kaspar Zehnder

Dvorák vor; es handelt sich um das kammermu-

sikalische Pendant zur «Sinfonie aus der Neu-

en Welt», Dvorák hat es ebenfalls in New York 

komponiert; mit zahlreichen Anklängen an die 

böhmische Volksmusik setzt er seine Sehnsucht 

nach der Heimat in Musik.

Ebenso begeistert wie über das Pavel Haas 

Quartett schreibt die Fachpresse über den 

italienischen Pianisten Andrea Bacchetti. 

In seinem Rezital beschränkt er sich auf Jo-

hann Sebastian Bach, zur Aufführung gelan-

gen die berühmten Goldberg-Variationen zur 

Aufführung – grenzenlose Fantasien über eine 

ganz einfache Aria. 
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In der Serie «Musik für ...» werden je-
weils Persönlichkeiten aus dem Berner 
Kulturleben mit einer ausgewählten 
Playlist konfrontiert. Diesen Monat 
trifft es Tobias Bowald und Renée 
Leanza von der Berner Band Dalíah.

D alíah ist die vermutlich kreativste Band 

Berns. Um ihr Debütalbum zu bewerben, 

verschönerten sie die Stadt mit farbig gespray-

ten Fahrrädern, und für das eben veröffentlich-

te «Dalíah» wurden Schachtdeckel in Schall-

plattengrosse CDs verwandelt: Guerilla-Mar-

keting und Streetart zugleich. Wir begleiten 

Sängerin Renée und Bassist Tobias auf einer 

mehrsprachigen musikalischen Reise.

Joe Dassin
«Les Champs-Elysées» 

ab dem Album «Les Champs-Ély-

sées» (Columbia, 1969)

Renée: Eines meiner Lieblingslieder! Ich 

singe es sicher einmal pro Tag. Aber diese Ver-

sion kenne ich nicht: Ein süsses und feines Ar-

rangement und eine sehr präsente Stimme...

Tobias: Definitiv ein geiler Schlager. Und ja, 

du hast recht, die Aufnahme ist wirklich toll: 

Auch die Backingvocals sind süss!

R: Ich singe viele französische Volkslieder 

rauf und runter. Und bei Dalíah singe ich ja 

überhaupt vieles auf Französisch. Ich mag den 

Klang der Sprache.

T: Wir haben in Frankreich sogar richtige 

Hardcore-Fans! Der Eine plant seine Ferien 

nach unserem Tourplan.

R: Wie «Champs-Élysées» für mich, ist für 

ihn unser «Levant» ein Lied, das er sich im-

mer anhört: Wenn er traurig sei, gehe es ihm 

danach wieder besser. Das ist natürlich sehr 

schön, solche Fans zu haben.

João Gilberto, Astrud Gilberto & Stan Getz
«The Girl From Ipanema»

ab der LP «Getz/Gilberto» (Verve, 1963)

T: Hier liegt bei mir genau die Grenze. Ein 

bisschen mehr Kitsch und ich könnte es nicht 

mehr ertragen!

R: Ich finde Bossa wunderschön. Aber es ist 

so leicht, so unbeschwert... fast ein bisschen 

Liftmusik. Doch auch das hat seine Qualität!

T: Es ist eine sehr leichtfüssige Musik und 

Komponisten wie João Bosco oder Antônio Car-

los Jobim, der auch dieses Stück komponierte, 

schrieben geniale Songs.

R: «Girl From Ipanema» muss an der Jazz-

schule jeder einmal gespielt haben. Da hat man 

irgendwann mal eine Überdosis davon.

T: Wahrscheinlich muss man den sogar 

schon vorher auswendig können! (lacht) In un-

seren Anfängen hatten wir übrigens viele Bos-

sa-Stücke. Auf der letzten CD waren aber nur 

noch zwei dabei. Für uns «Bossa-Touristen» 

wird der Rhythmus mit der Zeit doch etwas zu 

starr und verleidet einem.

R: Bossa muss aus Überzeugung gelebt wer-

den. Und das sollte man auch auf Portugiesisch 

bzw. Brasilianisch tun.

Stiller Has
«Aare»

ab dem Album «Moudi» (Sound Service, 1996)

T: Heute musste ich schon den ganzen Tag 

an dieses Lied denken, weil ich unbedingt an 

die Aare wollte. (lacht) Toller Song, genialer 

Typ. Seine Texte sind sowieso grossartig: Er ist 

mindestens ebenso Lyriker wie Musiker.

R: Ein Urgestein. Dieses «Fadengerade» 

fasziniert mich. Ihm ist alles ziemlich egal; Er 

sagt, was er will. Und wer das nicht haben mag, 

der soll nicht hinhören. Das macht ihn sympa-

thisch. 

T: Obwohl man ihn ja immer wieder auf dem 

letzten Zahn antrifft, z.B. im Dead-End. (lacht)

Was bedeutet euch die Aare, und wie seid 
ihr am liebsten unterwegs? Schwimmend, Jog-
gend, zu Fuss, mit Hund, Velo oder Wellen-
brett?

R: Zu Fuss, mit den Hunden und schwim-

mend!

T: Unser Probelokal ist ja direkt am Aareu-

fer: Wir sind mit der Aare gross geworden. Ich 

bin sogar schon in die Bandprobe geschwom-

men! Schöner kann ich’s mir eigentlich kaum 

vorstellen. Und vom Hochwasser blieben wir 

bisher auch verschont...

Warum habt ihr euch entschlossen, auf dem 
neuen Album auf Schweizerdeutsch zu singen?

R: Unsere Musik ist ehrlich, unser Auftre-

ten ist ehrlich. Wir wollen uns auf keinen Fall 

verstellen. Irgendwann habe ich mir gedacht: 

Ich versuche mich in allen Sprachen, die ich 

irgendwie beherrsche. Nur die Mundart blieb 

bislang aussen vor! Das kann ja nicht wirk-

lich stimmen. Als Muttersprache ist Schwei-

zerdeutsch viel ehrlicher. Man kann sich vor 

nichts mehr verstecken, es sind ganz klare 

Aussagen gefragt. In einer Fremdsprache kann 

man diese noch mit Bildersprache verschlei-

ern. Ausserdem habe ich viel Mani Matter ge-

hört und gesungen, als mein Sohn zur Welt ge-

kommen ist. Vielleicht ist die Inspiration zur 

Mundart auch daher gekommen.

Wir sind Helden
«Gekommen um zu bleiben»

ab dem Album «Von hier an 

blind» (EMI Music, 2005)

T: Eine der besten deutschen Pop-Bands 

der letzten Jahre. Sie sind wie wir direkt und 

ehrlich, und versuchen sich nicht in irgendein 

Schema zu zwängen. Obwohl Judith Holofernes 

eigentlich gar nicht so gut singen kann, klingt 

es super. Das Texten scheint sich für sie nicht 

nebenbei abzuspielen, sondern ein fester Be-

standteil der Musik zu sein. Die Texte haben 

Witz, Tiefgang und Ironie. Die Band ist auch 

von ihrem Werdegang her ähnlich wie Dalíah: 

Sie haben immer alles selbst gemacht und sind 

nicht durch ein Label gross geworden. Für die 

erste Tournee haben sie noch die Plakate sel-

ber gedruckt und das Debütalbum haben sie in 

Eigenregie herausgegeben. 

R: »Wir sind Helden« sind aus sich selber 

gewachsen. Das finde ich sehr sympathisch.

MUSIK FÜR...

Dalíah
Von Hannes Liechti

Music & SoundsMusic & Sounds
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Schlafmöglichkeit zurückgreifen kann, ver-

zichtet unter keinen Umständen auf die warme 

Dusche und die gemütliche Matratze. Vielleicht 

bin ich aber auch einfach nur zu bequem.

Donnerstag. 2004 fand das Gurtenfestival 

erstmals an vier Tagen statt. Seither bietet der 

Donnerstag die vorzügliche Möglichkeit, sich 

bei etwas weniger Gedränge auf dem Gurten 

fortzubewegen. Dafür wird auch weniger ge-

boten. Sicher ist: Ein gelungenes Festival wäre 

auch an drei Tagen zu haben.

Entdeckungen. Das Gurtenprogramm ist 

glücklicherweise weder etwas für Stilpuris-

ten noch taugt es für Besucher, die sich aus-

schliesslich von grossen Namen beeindrucken 

lassen. Dafür wartet das Line-Up immer wie-

der mit wahren Entdeckungen auf, darunter 

etwa der niederländische Hip-Hop-Jazz von 

Pete Philly (’08), die rhythmisch-virtuosen Gi-

tarrenakrobaten Rodrigo y Gabriela (’10) oder 

die grandiosen Soli des Pedal-Steel-Gitarristen 

Robert Randolph (’11).

Fussweg. Gurtenmythos Nr. 1: Der Fussweg 

auf den Gurten dauert weniger lang, als für die 

Gurtenbahn Schlange zu stehen. Der Selbstver-

such mit Stoppuhr zeigte Gegenteiliges: Für 

die Fahrt mit der Bahn sind durchschnittlich 

20 bis 25 Minuten aufzuwenden. Zu Fuss ist 

der Weg in dieser Zeit aber nur sehr zügigen 

Schrittes zu bewältigen. Garantiert falsch sind 

S ommer 2002: Zum ersten Mal besteige ich 

an den vier berühmt-berüchtigten Julita-

gen den Berner Hausberg. Das Gurtenfestival 

gehört seither ebenso zum Jahresrhythmus wie 

Frühling, Weihnachten und verpasste YB-Titel. 

Warum stürzt man sich Jahr für Jahr freiwillig 

in ein Gewühl von 20’000 FestivalbesucherIn-

nen? Anlässlich des persönlichen zehnjährigen 

Gurtenjubiläums ist es höchste Zeit, dem My-

thos Gurten auf die Schliche zu kommen. Ein 

Rückblick in Form eines Gurten ABCs.

Aare. An besonders heissen Festival-

tagen suchen nicht nur durchgeschwitzte 

Musiknerds mit dem Gurtenarmband in der 

schönen grünen Aare nach Abkühlung. Immer 

wieder schwärmen die Bands noch hoch oben 

auf den Brettern der Gurtenbühne von ihrem 

nachmittäglichen Flussbad.

Bacardi Dome. Das Zelt ohne Niveau ist im-

mer wieder für Höhepunkte gut: Zum Beispiel, 

wenn um fünf Uhr morgens aus den Boxen 

Robbie Williams «Angels» schallt, während 

über der Hauptstadt langsam die Sonne auf-

geht. Das höchste aller Gefühle. Oder gibt es 

etwa doch noch höhere?

Campen. Die Sleeping Zone des Gurte-

ns leidet unter chronischem Platzmangel. 

Eine richtige Openair-Zeltplatz-Stimmung 

kann bei all den Reglementierungen kaum 

aufkommen. Wer in Bern auf eine alternative 

Renée, du singst auf Französisch, Spanisch, 
Englisch und Schweizerdeutsch. Warum hast 
du es noch nie auf Hochdeutsch versucht?

R: Die Idee der verschiedenen Sprachen ist 

es, mit den unterschiedlichen Klangbildern zu 

arbeiten. Und dafür ist mir Hochdeutsch ein-

fach zu nahe an der Mundart. Das sollen doch 

die Deutschen machen, die können das viel 

besser als wir. (lacht)

Dalíah
«Dalíah»

ab dem Album «Dalíah» (ä Schritt 

vorus Produktion, 2011)

In diesem autobiographischen Song von 
eurem neuen Album, das ihr am diesjährigen 
Gurtenfestival getauft habt, rappst du den 
Satz «Mir si itz da, drum blib oder ga, mir lö 
üs hie nid la vertribe». Das Holofernsche Mot-
to «Gekommen um zu bleiben» gilt also auch 
für euch?

R: Ich würde es weniger «rappen» nennen, 

es ist viel mehr ein erzählen. Als ich das Lied 

fertig geschrieben habe, ist mir dann auch 

plötzlich «Gekommen um zu bleiben» in den 

Sinn gekommen. Aber das wurde mir erst be-

wusst, als «Dalíah» bereits fertig war.

T: In der Tat ein schönes Motto! Zuerst hat-

te ich das Gefühl, dass dieses Lied nicht allzu 

gut wird. 

R: Weil das Lied keinen Refrain hat, dach-

ten wir vielleicht, dass es nie richtig zu einem 

Song werden könne.

T: Schliesslich war ich vom Endresultat to-

tal überrascht. Von den schnelleren Songs des 

neuen Albums ist das mittlerweile mein liebs-

ter.

«Dalíah» ist bei Chop Records, Exlibris 

oder Citydisc erhältlich.

SOMMERFESTIVAL

Alle Jahre wieder a
Berner Hausbe

Von Hannes Liechti Bild: zVg.
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die übertriebenen Zeitangaben auf den offiziel-

len Schildern.

Gurtenwiese. Eine Geheimwaffe des Festi-

vals. Die Konzerte auf der Hauptbühne lassen 

sich liegend von der Picknickdecke aus mit-

verfolgen. Hierfür muss aber das Wetter mit-

spielen, während die Hanglage für eine gute 

Sicht sorgt.

Hausberg. Mitten in Bern und doch das Ge-

fühl, weitab der Stadt zu sein. Die Lage auf 

dem Berg verleiht dem Festival eine einzigar-

tige Atmosphäre. Die zweite Geheimwaffe.

Infrastruktur. Abfüllstationen für Trink-

wasser, Bodenplatten, kein einziges «Toi Toi»-

Häuschen weit und breit und dafür eigens er-

richtete Gerüste für die WC-Anlagen. Die Fes-

tivalinfrastruktur wird jedes Jahr weiterent-

wickelt und ist die vermutlich professionellste 

weltweit. Was kommt alles noch? Bodenhei-

zung vor der Hauptbühne oder Swimming Pool 

in der Sleeping Zone?

Jassen im Tapis Rouge. Warum das Restau-

rant im alten Gurten-Hotel nicht einmal bei 

strömendem Regen überfüllt ist, verstehe ich 

bis heute nicht. Von einem trockenen und war-

men Sitzplatz über preiswertes Essen bis hin 

zu einer sauberen Toilette hat das Selbstbedi-

enungsrestaurant alles zu bieten. Weder Jas-

sen, noch ein kurzes Nickerchen in der neuen 

Red Lounge ist verboten. 

Kopfweh. Kann während des Festivals 

durchaus einmal auftreten. Das beste Rez-

ept dagegen sind grandiose Sonntagmorgen-

Konzerte wie jenes des Soul- und Blues-Pre-

digers Solomon Burke 2008. Wem das nicht 

hilft, sucht bei den für viele überlebensnot-

wendigen Kaffee-Ständen Zuflucht.

Letztes Konzert auf der Zeltbühne. Ein si-

cherer Wert im Programm, der von vielen Be-

suchern leider bereits nicht mehr beachtet 

wird. Energiegeladene und tanzbare Gute-

Laune-Musik verdrängt die in vier Tagen ang-

estaute Müdigkeit im Nu. Dieses Jahr mit Kat-

zenjammer sogar eines der stärksten Konzerte 

des Festivals.

Mittelstation. Die Gurtenbar bei der Mit-

telstation ist ein Plädoyer für den Fussweg. 

Wer kurz davor noch keinen Sirup gekauft 

und es dabei verpasst hat, die frühkapitalis-

tischen Gehversuche der Quartierskinder aus 

dem Spiegel zu unterstützen, findet hier Er-

frischung und nicht immer über alle Zweifel 

erhabene Musik auf dem anstrengenden Weg 

nach oben. 

Nachtbusse. Der Shuttlebus zum Haupt-

bahnhof reicht bei Weitem nicht aus. Un-

verständlich, weshalb keine Nachtbusse in 

die verschiedenen Berner Aussenquartiere 

verkehren. Für Sleeping Zone abstinente Men-

schen hilft also nur noch ein Velo oder die er-

ste Trambahn.

Ohrenstöpsel. Sind bald nicht mehr nötig. 

So war die Lautstärke der Musik auf der Zelt-

bühne in diesem Jahr überraschend leise. Die 

Festivalverantwortlichen bestreiten Dezibel-

beschränkungen als Ursache. Man darf ges-

pannt sein, ob es nächstes Jahr auf dem Gur-

ten eine Phonak-Lounge geben wird.

Parisienne Block. Jede Sponsoren-Lounge 

und jedes Dance-Tent hat mittlerweile sein 

eigenes Musikprogramm. Das kann auch zum 

Problem werden: Gerade dem Parisienne Block 

gelingt es immer wieder, intime Momente der 

Zeltbühne mit einem stampfenden Four-on-

the-Floor-Beat empfindlich zu stören.

Qual. Es gibt einiges, was in den vergan-

genen zehn Jahren Gurten nicht nötig gewe-

sen wäre. Abgesehen vom nächsten Buchsta-

ben waren das beispielsweise Mike Skinners 

(The Streets) Alkoholeskapaden (’04), Culcha 

Candelas Kindergeburtstag (’08) oder Brandon 

Flowers Testosteron geschwängerte Starposen 

(’11).

Regen. Gurtenmythos Nr. 2: Ohne Regen, 

kein Gurten. Von den letzten zehn Ausgaben 

des Festivals waren die ersten fünf komplett 

trocken. Statistisch gesehen, können wir uns 

nun also auf fünf Jahre mit bestem Gurtenwet-

ter freuen.

Schleichweg. Der schnellste Weg von 

Haupt- zu Zeltbühne führt nicht durch das 

Getümmel, sondern aussen herum, über den 

Schleichweg durch den «Zauberwald» zwisch-

en Backstagebereich und Sleeping Zone. Ein 

Geheimtipp.

Tiere. Wer denkt, Tiere gehörten höchstens 

als Bestandteil von Bandnamen an ein Open-

Air, der irrt gewaltig. Die Schottischen Hoch-

landrinder, die in der Nähe der Bergstation 

weiden, scheinen sich vom alljährlichen Festi-

valtrubel in keiner Weise aus der Ruhe brin-

gen zu lassen und sind jedem regelmässigen 

Gurtenbesucher wohl bekannt. Die Tiere gäben 

eigentlich ein gutes Festival-Maskottchen ab.

Unvergessene Konzerte. Wie zum Beispiel 

das Trommelgewitter von Asian Dub Founda-

tion (’03), die intimen Mitsing-Momente mit 

Lunik (’04), das romantische Lichtermeer bei 

Gentleman (’05), der Powerrock von Skin (’06), 

die Wahnsinns-Stimme von Kelis (’07), der 

funkige Groove des John Butler Trios (’08), der 

Regentanz von Peter Fox (’09), das überwälti-

gende Symphoniekonzert von Archive (’10), die 

Visuals von 2many DJs (’11)...

Verschmutzung. Dank eines durchdachten 

Müllkonzepts bleibt erstaunlich wenig Abfall 

auf dem Gurten. Wer durch das Sammeln von 

Pfandbechern seine finanzielle Situation etwas 

aufbessern will, hat in den letzten Jahren durch 

mit Stirnlampen und Funkgeräten top aus-

gerüstete Pfandsammler-Gangs jedoch harte 

Konkurrenz erhalten.

Waldbühne. Die schönste Bühne des Fes-

tivals. Durch den in diesem Jahr erstmals auf 

halber Höhe des steilen Hangs aufgestellten 

Boxenturm sind die Konzerte nun auch bis 

weit nach oben zu geniessen. Höhepunkt in 

der Geschichte der Waldbühne war wohl das 

diesjährige Konzert von 77 Bombay.

XX oder andere Bands, die einmal auf dem 

Gurten auftreten sollten. Manchmal würde man 

sich bei der Programmgestaltung ein bisschen 

mehr Risiko und Mut zum Experimentellen 

wünschen. Vielleicht hilft ein Blick auf das al-

ljährlich fantastische Programm der benach-

barten Bad Bonn Kilbi.

Young Boys. Viele Berner stehen immer 

wieder vor dem Problem: Saisonauftakt oder 

Gurtenfestival. Um in diesem Jahr die Entsche-

idung zu erleichtern, wurde das Spiel in der 

neuen Red Lounge im Tapis Rouge übertragen. 

Warum aber nicht einmal eine Übertragung auf 

den Grossleinwänden der Bühnen während den 

Konzertpausen? Solange die Bildschirme nicht 

in Axpo-Screens umgetauft werden...

Züri West. Die Gurten-Hausband schlech-

thin. Es gibt wohl keine andere Band, die an 

ihren Konzerten mehr Zuschauer anziehen 

kann; Weder Liam Gallagher noch Herbert 

Grönermeyer können den Berner Jungs in die-

ser Hinsicht das Wasser reichen. Wir freuen 

uns auf die 30. Ausgabe des Festivals in zwei 

Jahren – oder kehren Kuno Lauener & Co. bere-

its im nächsten Jahr zurück?

auf dem 
erg
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Luca Aletti, bekannt unter dem Künst-
lernamen Grido, ist Mitglied der er-
folgreichen italienischen Hip Hop und 
Rap Band Gemelli Diversi. Anfang Mai 
hat er sein Soloalbum «Io Grido» pu-
bliziert. Ist das etwa der Beginn einer 
Solokarriere? «Nein», sagt er gegenü-
ber ensuite-kulturmagazin bei seinem 
Besuch in Zürich. Der Zusammenhalt 
in der «Familie» sei nach wie vor un-
gebrochen.

E nsuite-kulturmagazin hat Grido in seiner 

Rolle als Bandmitglied der Gemelli Diver-

si interviewt.

Grido, du und deine Gruppe tretet oft in der 
Schweiz auf. Wie werdet ihr diesseits der Alpen 
empfangen?

Hier fühlen wir uns immer wie zu Hause 

und es ist immer ein Vergnügen in diesem 

Land aufzutreten. In der Schweiz werden die 

Künstler vom Publikum sowie auch von den 

Backstage-Leuten respektiert und unterstützt. 

Leider geht das in Italien ein wenig unter.

Sind die Fans hier also warmherziger?
Es kommt auf das Konzert und auf die Ver-

bundenheit zum jeweiligen Publikum an, aber 

generell konnten wir immer gute Erfahrungen 

mit nach Hause nehmen. Häufig sind wir auch 

nass geworden, da es hier oft regnet (lacht).

Seit 2009 herrscht Funkstille und eure Fans 
warten sehnsüchtig auf ein neues Album. Was 
beschert ihr uns für die Zukunft?

Wir haben beschlossen, unser bestes Al-

bum zu kreieren! Aus diesem Grund sind wir 

untergetaucht. Eingeschlossen in einem Studio 

hat unsere Band so viel Musik produziert, dass 

auch parallele Projekte entstanden sind. Unter 

Anderem mein Solo-Album, welches kürzlich 

erschienen ist.

Willst du also dein Glück als Solist ver-
suchen?

Ja, ich bin neugierig zu sehen, wie dieses 

Experiment beim Publikum ankommt. Jedoch 

möchte ich klarstellen, dass ich diesen Weg 

nicht begehe, weil sich die Gemelli Diversi 

etwa auflösen wollen oder unsere Freundschaft 

nicht mehr besteht, im Gegenteil! Wir arbeiten 

gerade an einem neuen Album und amüsieren 

uns sehr dabei. Es ist so viel gute Musik dabei 

entstanden. Das hat uns überrascht.

Können die Fans also sicher sein, dass die 
Gemelli Diversi weiterhin zusammenhalten?

Auf jeden Fall! Die ganze Promotion unserer 

Musik wurde THG, einem Gruppenmitglied an-

vertraut. Er ist auch der Musikproduzent der 

Gemelli Diversi. Ich habe mich vor allem mit 

der Schaffung der Texte und der Konzeption 

des Albums beschäftigt. Es wird alles von der 

Familie geführt.

Wie gehen die Menschen in Italien mit der 
Hip Hop-Kultur seit dem Debüt um?

Meiner Meinung nach gibt es in jeder 

Musikszene Höhen und Tiefen. Der kritische 

Moment dieser Kultur scheint vorüber zu sein 

und sich erholt zu haben. Einige Bands ernten 

einen gewissen Erfolg durch die Medien und 

die Plattenfirmen. In Italien ist aber der nötige 

Respekt gegenüber der Hip Hop-Musik noch 

nicht wirklich vorhanden.

Ein Mitglied von Articolo 31 ist dein Bruder J 
Ax. Welche Rolle spielte diese Band in der musi-
kalischen Entwicklung der Gemelli Diversi?

Er und sein Musikgenosse waren zu Beginn 

sicherlich die, die uns zu verstehen gaben, 

dass wir uns mit einem grossen Publikum kon-

frontieren und hart arbeiten müssen, um etwas 

zu erreichen. Articolo 31 und der Produzent 

Franco Godi waren bereits bei unserem ersten 

Album dabei und entsprechend auch die, die 

als erste an uns geglaubt haben.

Oftmals covert ihr die Lieder anderer Sän-
ger. Wie wählt ihr diese aus und in welcher 
Beziehung steht ihr zu diesen Künstlern?

Die Gefühle leiten uns durch den Alltag. Das 

Lied der Pooh haben wir zum Beispiel gewählt, 

weil THG’s Schwester ein grosser Fan dieser 

Band ist. Dies blieb in seinem Gedächtnis und 

wurde schliesslich zu einem unserer geco-

verten Songs. Alle Emotionen, die wir durchle-

ben, bringen wir in die Musik ein.

In all diesen Jahren seid ihr zusammen Er-
wachsen geworden. Wie habt ihr euch men-
schlich und musikalisch verändert?

Wir haben unsere Musik qualitativ und vol-

ler Herzblut weitergebracht. Von der menschli-

chen Seite her sind wir reifer, vernünftiger 

und schlauer geworden, behalten aber weiter-

hin den jugendlichen Willen und Kampfgeist, 

Musik zu produzieren.

An welches Lied fühlt ihr euch am stärksten 
gebunden?

Jedes Lied widerspiegelt Gefühle und Erin-

nerungen. Zweifellos haben aber «Mary» und 

«Un attimo ancora» unsere Karriere geprägt. 

Das Lied «Vivi per miracolo» erinnert mich an 

den Auftritt in San Remo und hat deshalb ein-

en festen Platz in meinem Herzen.

Was hat euch dazu bewegt, bei San Remo 
mitzumachen?

Für uns war es der richtige Moment. Meh-

rere Male wurde uns angeboten, bei diesem 

Festival teilzunehmen, doch wollten wir den 

geeigneten Zeitpunkt abwarten, um alles so 

gut wie möglich über die Bühne zu bringen.

Grido, vielen Dank für das Gespräch.
A tutti gli amici e lettori un grande abbrac-

cio da Grido. Ciao belli. 

POP-ROCK

Trotz Soloalbum 
seiner Band treu 
geblieben
Von Noemi Pinto Bild: zVg.

Gemelli Diversi – Discographie

2009: Senza Fine (2009)

Boom! (2007)

Reality Show (2004)

Fuego (2002)

Come piace a me (2001)

4x4 (2000)

Gemelli DiVersi (1998)

Info: www.gemellidiversi.net



ensuite - kulturmagazin Nr. 104 | August 2011  35

Kino & FilmKino & Film

Mit einer neuen Rekord-Anzahl von 
Besuchenden ist am 9. Juli das NIFFF 
2011 zu Ende gegangen – auch sonst 
ein guter Jahrgang («une bonne cu-
vée»). Mit 27’000 Zuschauenden bei 
den Projektionen von über 140 Titeln 
in neun Tagen ist es den Veranstal-
tenden hoch anzurechnen, dass kaum 
Momente zu verzeichnen waren, da 
vor überfüllten Veranstaltungen ein 
Gedränge entstand und Leute draus-
sen bleiben mussten.

S o war zum Beispiel der Abschlussfilm «Me-

lancholia» des Dänen Lars Von Trier schon 

Tage zuvor ausverkauft, was jedoch mit der Ge-

wissheit, dass es sich um einen der wenigen 

gezeigten Streifen handelt, welcher seinen Weg 

in das Kinoprogramm finden wird, verkraftbar 

ist. Ebenfalls für volle Säle sorgte die Produk-

tion «Troll Hunter» aus Norwegen von André 

Øvredal, welcher mit dem «Narcisse» als bester 

Film aus dem internationalen Wettbewerb, dem 

Mélies für den besten europäischen Spielfilm 

und dem Publikumspreis gleich mit drei Prei-

sen ausgezeichnet wurde. Im Stil eines Fake-Do-

cumentary gedreht, wie sie sich seit «The Blair 

Witch Project» wachsender Beliebtheit erfreu-

en, bringt der Film einen angeblichen Zusam-

menschnitt des umfassenden, von einem drei-

köpfigen Team von Filmstudenten gedrehten 

Materials auf die Leinwand, in dem sie einem 

mysteriösen, mutmasslichen Jäger auf der Spur 

sind. Der Mann, in dem sie anfänglich einen 

Wilderer vermuten, ist jeglicher Auskunft über 

sein Tun abgeneigt, bis er sich erweichen lässt, 

das Kamerateam mit auf eine seiner nächtlichen 

Exkursionen zu nehmen. Dort gibt er sich dann 

als von der Regierung angestellter Experte für 

das Wesen der Trolle zu erkennen, einem Fa-

belwesen aus der traditionellen Mythologie Nor-

wegens. Er soll einerseits dafür sorgen, dass de-

ren tatsächliche Existenz vor der Bevölkerung 

geheim gehalten wird, andererseits verhindern, 

dass die turmhohen, sich weder durch Intelli-

genz noch Sensibilität auszeichnenden Monster 

in bewohntes Gebiet eindringen. Zu dem Zweck 

wurde gar ein Kreis von Hochspannungsleitun-

gen angelegt, eine Art Einzäunung ihres Terri-

toriums, so dass es in der Umgebung immer mal 

wieder zu Stromausfällen kommt.

Wie noch so mancher Film aus dem Pro-

gramm des Festivals ist «Troll Hunter» bereits 

für ein US-Remake aufgegleist, was um so be-

fremdlicher ist, als es sich bei den mit gerin-

gem Budget glänzend animierten Unwesen um 

ein ausschliesslich norwegisches Kulturgut 

handelt. Das selbe Schicksal erwartet den Ge-

winner des asiatischen Wettbewerbs, «Hello 

Ghost» von Kim Young-tak aus Südkorea, eine 

ebenso vergnügliche wie melancholische Komö-

die um einen gescheiterten Selbstmörder, den 

nach seinem Erwachen im Spital vier Geister 

behelligen, die den nicht rauchenden, scheuen, 

Süssigkeiten meidenden und selbstdisziplinier-

ten Einzelgänger allerlei ihm zuwiderlaufende 

Gewohnheiten annehmen lassen und in Situati-

onen bringen, die ihn der Umwelt, welcher die 

Geister unsichtbar sind, zunehmend zu entfrem-

den drohen. Was aus dem Stoff in den Händen 

von Chris Columbus (u.a. «Harry Potter», «Kevin 

Home Alone ») werden soll lässt das Schlimmste 

befürchten.

Aus Amerika kommt hingegen auch ein wei-

terer Film, der mit der speziellen Erwähnung 

der Jury des internationalen Wettbewerbs be-

dachte «Stake Land» von Jim Mickle, welcher 

kaum in hiesigen Kinos zu sehen sein wird. Eine 

Mischung aus Road Movie, Horror-Story und 

Überlebensdrama in einer post-apokalyptischen 

Welt, beschreibt die Geschichte die Flucht eines 

überlebenstüchtigen Einzelgängers und eines 

Jungen, welchen er nach der Auslöschung von 

dessen Familie mit auf den Weg nach Norden 

nimmt, wo es noch sichere Zonen geben soll in 

einer Welt, in welcher Vampire, Berserker und 

eine christlich-fundamentalistische arische Bru-

derschaft die Bevölkerung terrorisieren. Der 

Streifen wird kaum zu den Exportgütern der 

Staaten gehören und allenfalls als DVD auf den 

Markt kommen. Dasselbe Schicksal blüht wohl 

einer weiteren amerikanischen Produktion, 

«The Violent Kind» von den Butcher Brothers, 

in dem eine, wie der Titel sagt, der Gewalt nicht 

abgeneigte Gang nach einer ausgiebigen Fei-

er plötzlich von einer bösartigen Gruppe selt-

sam antiquierter Rock’n’Roll-Rebellen bedrängt 

wird, einem recht kohärenten Stil- und Genre-

Mix. Doch neben dem ebenfalls im Wettbewerb 

gezeigten «Insidious» von James Wan, dem Re-

gisseur u.a. des ersten Teils der «Saw»-Serie, 

welcher hier einen eher konventionellen Horror-

film vorlegt, und einigen wenigen in den Retros-

pektiven und Spezialprogrammen programmier-

ten Filmen bestand das Programm einmal mehr 

überwiegend aus nicht-amerikanischen Produk-

tionen, darunter mit «Mirages» von Talal Selha-

mi dem ersten Film aus Marokko und «Todos 

tus Muertos» von Carlos Moreno demjenigen 

aus Kolumbien, die in den Wettbewerb aufge-

nommen wurden.

Letzterer ist, der Thematik entsprechend, 

eine rabenschwarze, böse Satire, denn es geht 

um die Menschen, die tagtäglich im südameri-

kanischen Land verschwinden. Ein einfacher 

Bauer findet eines Sonntagmorgens einen buch-

stäblichen Leichenhaufen in seinem Maisfeld, 

was für die Behörden des Kaffs am Wahlsonn-

tag höchst ungelegen kommt und die Polizis-

ten bei der Siesta stört. Mit sehr ökonomischer 

Filmsprache vermittelt der Film seine Geschich-

te vor allem über die Bilder, und verbirgt den 

Witz oft in den Details. – Zum ersten Mal als 

Filmland am N.I.F.F.F. vertreten war auch die 

Mongolei mit «Operation Tatar» von Bat-Ulzii 

Baatar, der ebenfalls mit viel Bildwitz aufwartet, 

etwas derber und dicker aufgetragen. Ein Ange-

stellter einer Bank hat nicht nur Geldsorgen we-

gen seiner kranken Tochter, er wird obendrein 

entlassen. Sein Kumpel weiss alles über Bank-

überfälle, aus dem Buch eines Amerikaners und 

Anleitungen aus dem Internet, sie müssen nur 

noch einen Fahrer und einen Hacker finden. Die 

lineare Erzählung wird mehrmals unterbrochen 

durch bebilderte Vorstellungen aus der jewei-

ligen Perspektive der Beteiligten, wie sie sich 

den Ausgang ihres Unternehmens vorstellen. 

Natürlich kommt alles anders. – Zweifellos zu 

den gelungenen Komödien gehört auch «Norwe-

gian Ninja» von Thomas Cappelen Malling, der 

die «wahre» Geschichte erzählt, wie der 1984 

als Spion und Landesverräter verhaftete Arne 

Treholt unter den Fittichen des früheren Königs 

Olav V nahe Oslo eine Ninja-Armee aufbaut, und 

mit deren Hilfe in Wirklichkeit das Land wäh-

rend des kalten Krieges vor dem Einfluss der 

CIA und seines rechtsnationalistischen Wider-

sachers Otto Meyer bewahrt. Randvoll mit Ab-

surditäten und bizarren Einfällen, arbeitet der 

Film im Zeitalter von CGI vor allem mit Stop-

Motion-Tricks, mit Anleihen von Heimatfilmen, 

bei Ed Wood und dem Geist der Monty Pythons.

«Une bonne Cuvée!»
Von Sandro Wiedmer - Nachlese zum Neuchatel International Fantastic Film Festival 

(NIFFF) 2011 Bild: «Troll Hunter» von André Øvredal
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Subtil geht die Schottin Lynn Ramsay in «We 

Need to Talk About Kevin» an ihre Thematik he-

ran: Durch verschiedene Zeitebenen pendelnd in 

fragmentartigen Episoden wird die Entstehung 

einer Familie beschrieben, deren Umzug in ein 

grösseres Haus, der Tod der kleinen Schwester, 

das Auseinanderbrechen der Familie, die pro-

blematische Mutter-Sohn-Beziehung. Stets die 

Frage nach dem «Was?» und «Warum?» um-

kreisend, ergibt sich am Ende, wenn das Puzz-

le vollendet ist, im Rückblick die eindrückliche, 

tiefgründige Analyse einer erschreckenden Tat. 

Getragen durch hervorragende Schauspiel-Leis-

tungen, allen voran von Tilda Swinton als Mut-

ter, einer der stärksten Filme des Festivals. – 

Thematisch ähnlich gelagert, stilistisch ebenso 

formvollendet, ist der australische Film «Wasted 

on The Young» von Ben C. Lucas, welcher mit 

ästhetisch hohem Anspruch die zeitgenössische 

Version des zeitlosen Phänomens von Intrigen 

und Mobbing an einer High School im

Zeitalter von Facebook und Twitter erzählt, 

ohne dass je eine erwachsene Person auf der 

Leinwand zu sehen wäre. Vergleiche mit Fin-

chers «The Social Network» kommen hier nicht 

von ungefähr.

Die jeweils aus Produktionen eines bestimm-

ten Filmlandes ausgewählten Werke kamen die-

ses Jahr «From Russia with Screams». Darun-

ter mit dem 2020 angesiedelten «Target» von 

Alexander Zeldovich ein bitterbös satirisches 

Gesellschaftsbild im Gewand eines Science 

Fiction-Streifens: Unter Moskaus begüterter 

Gesellschaft herrscht die Mode, in Gruppenrei-

sen zu einem abgelegenen, ausgedienten Ast-

rophysiklabor die Unsterblichkeit zu erlangen. 

Nach einem Drehbuch von Kultautor Vladimir 

Sorokin gedreht birgt die Geschichte einiges 

an philosophischem und psychologischem Tief-

gang. – Eher darwinistisch geht es dagegen in 

Aleksandr Melniks «Terra Nova» zu und her: 

Dem Problem von mit Schwerverbrechern über-

füllten Gefängnissen zu begegnen wird auf Ini-

tiative der Vereinten Nationen ein Experiment 

mit von Psychiatern ausgewählten Häftlingen 

durchgeführt, welche auf einer unwirtlichen In-

sel «in die Freiheit» ausgesetzt werden. Die sich 

schon während der Überfahrt auf dem Fracht-

schiff abzeichnenden Konflikte zwischen russi-

schen Bevölkerungsgruppen wachsen sich, auf 

der Insel gelandet, zum Kampf alle gegen alle 

und ums Überleben aus. Kurz bevor sich eine 

Art Mitmenschlichkeit durchsetzt, landen die 

Gefangenen aus Amerika auf der Insel, und das 

Experiment wird auf Grund der neuerlich eska-

lierenden Gewalt auf drastische Weise von der 

UNO abgebrochen.

Dass Sozialkritik durchaus Eingang in Genre-

Filme finden kann beweist auch der Thailänder 

Wisit Sasanatieng mit «Red Eagle», welcher 

eine Figur aus der Pop-Kultur des Landes aufle-

ben lässt: Der maskierte Held bekämpft hier die 

korrupte Regierung, welche gegen den Willen 

der Bevölkerung den von Amerika unterstützten 

Bau von Atomkraftwerken mit Hilfe von Mafia-

Clans durchsetzen will. – Oder, ebenso aus dem 

asiatischen Wettbewerb, «The Unjust» von Ryoo 

Seung-wan aus Südkorea, in welchem sich bei 

den Ermittlungen gegen einen Serienmörder die 

verschiedenen Verstrickungen und Rivalitäten 

von Abteilungen der Polizei dermassen in die 

Quere kommen, dass dabei die Gerechtigkeit 

auf der Strecke bleibt. – Ein weiterer starker 

Film aus Südkorea fand Eingang in die Serie der 

«Films of the Third Kind», den Genre-Filmen mit 

dem Potential, ein breiteres Publikum anzuspre-

chen, geschaffen, das nicht mehr stattfindende 

Open Air Kino zu ersetzen: «The Murderer – The 

Yellow Sea» von Na Hong-jin erzählt auf epi-

sche Manier die Geschichte eines Taxifahrers 

aus der unter der japanischen Besatzung Kore-

as im zweiten Weltkrieg entstandenen Provinz 

zwischen China, Nordkorea und Russland, wo 

über die Hälfte der Bevölkerung von illegalen 

Geschäften lebt und billige Arbeitskräfte für das 

kapitalistische Südkorea rekrutiert werden. Für 

einen Auftragsmord in Seoul gedungen, mit dem 

Antrieb, seine Frau wiederzufinden, welcher er 

ein Visum bezahlt hat, um dort Arbeit zu fin-

den und zur Zukunft des gemeinsamen Kindes 

beizutragen, von welcher nun jedes Lebenszei-

chen fehlt, geht er auf den Deal ein, und gerät 

zwischen die Fronten von zwei Mafia-Clans und 

der Polizei.

In der Reihe der «Ultra Movies», den jensei-

tigsten, um Mitternacht programmierten Filmen, 

wurde mit «I Saw The Devil» von Kim Jee-woon 

ein weiterer Film gezeigt, welcher belegt, dass 

die südkoreanische Filmkultur blüht. Die bis zu 

Extremen getriebene Rachestory lässt die Fra-

ge offen, wer hier der Teufel ist, der Täter oder 

der Rächer. Die Grenzen zwischen Gut und Böse 

werden derart grundlegend aufgeweicht, dass 

sich unsere Moralvorstellungen in Nichts auflö-

sen. – Eher vergnüglich stand in diesem Rahmen 

auch die kanadische Produktion «Hobo with A 

Shotgun» von Jason Eisener auf dem Programm, 

wie «Machete» eine Ausweitung eines der Fake-

Trailers des Grindhouse Double-Features von 

Tarantino und Roberto Rodriguez auf einen 

abendfüllenden Streifen, über den Feldzug des 

Landstreichers gegen das Verbrechen und die 

korrupte Polizei im Städtchen Hope Town, ein 

unerwartet derbes Comeback für Rutger Hauer 

in der Rolle des Hobo. – Über die Massen lus-

tig war in der Reihe auch «Karate-Robo Zabor-

gar» des Japaners Noboru Iguchi zu sehen, eine 

völlig überdrehte Komödie um einen Geheim-

agenten mit einem Motorrad, welches sich in 

Transformers-Manier flugs in einen Kampfrobo-

ter verwandelt, wenn es die Situation verlangt. 

Nach dem letztes Jahr gezeigten «Mutant Girls 

Squad» ein weiterer Beweis, dass die Produkti-

onen von Sushi Typhoon, mit dem Logo des ex-

plodierenden Sushi, der Beachtung lohnen.

Soweit eine verkürzte, subjektive Übersicht 

über das diesjährige Festival. Bleibt festzustel-

len, dass der Ersatz des Open Air-Kinos durch 

die Spielstelle des Temple du Bas, eine Kirche 

im Herzen von Neuenburg, einen Volltreffer für 

den Anlass darstellt, und dass der Vorfreude auf 

nächstes Jahr nichts im Wege steht.

Kino & FilmKino & Film
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C harlotte Brontes «Jane Eyre» (1847), die 

Leidens- und Liebesgeschichte einer jun-

gen Gouvernante im viktorianischen England, 

ist wohl einer der beliebtesten Romane in eng-

lischer Sprache überhaupt, was von den über 

20 Verfilmungen des Stoffs seit 1910 wohl zu 

genüge bezeugt wird. Nun erscheint eine neue 

Version von Cary Fukunaga mit Mia Wasikows-

ka («The Kids Are All Right», «Alice in Won-

derland») und Michael Fassbender («Inglorious 

Basterds», «X-Men: First Class») in den Haupt-

rollen.

In vielerlei Hinsicht war «Jane Eyre» zum 

Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ein revolu-

tionäres und geradezu gewagtes Buch, das sei-

ner Zeit voraus war, und viele der Elemente, 

die wohl für die enorme Beliebtheit von Jane 

Eyre verantwortlich sind und es noch heute 

überraschend modern erscheinen lassen, wa-

ren damals unerhört und gewagt. So ist Jane 

Eyre anders als viele andere zeitgenössische 

literarische Frauenfiguren ein unabhängiger 

und starker Charakter, und die Liebesgeschich-

te im Zentrum der Handlung dient für einmal 

nicht dazu, klassische Geschlechterstereotypen 

zu festigen; Mr. Edward Rochester ist älter als 

Jane, steht viel höher in der sozialen Rang-

ordnung des viktorianischen Englands und ist 

ihr Arbeitgeber, doch Jane lässt sich dadurch 

nicht einschüchtern und begegnet Rochester 

auf gleicher Augenhöhe. So kann Jane Eyre 

sehr wohl als ein früher feministischer Roman 

gelten.

Die ungebrochene Beliebtheit der Geschich-

te sorgt dafür, dass Jane Eyre schon fast jedes 

Jahrzehnt noch einmal neu verfilmt wird, ob-

wohl es nun wirklich kein einfacher Stoff für 

die Übersetzung vom Buch ins Medium Film 

ist. Der Roman scheint sich nur schon durch 

seine Länge vor einer Verfilmung zu sträuben, 

doch dazu kommen noch weitere Hürden. So ist 

Jane Eyre ein Genrehybrid, der sich Konventi-

onen aus der Autobiographie, dem Bildungsro-

man, dem sozialkritischen Roman, der Gothic 

Fiction und der Romance Novel bedient, und 

sich keinem dieser Genres wirklich zuordnen 

lässt. Auch der Breite der Handlung, die sich 

über viele Jahre hinwegzieht, ist nicht einfach 

beizukommen. Deshalb haben einige Regisseu-

re auf das Format der Miniserie zurückgegrif-

fen, um der Tiefe von Jane Eyre gerecht werden 

zu können.

Die neue «Jane Eyre»-Verfilmung versucht 

das Problem mit einem anderen Kniff anzuge-

hen: die Handlung, die im Buch streng chrono-

logisch erzählt wird, wird nun per Rückblende 

Jane 
Von Andre

KINO

Sandmännchen
Von Lukas Vogelsang Bild: zVg.
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A lso, unter einem Sandmann stellt man 

sich etwas anderes vor. Und als erstes 

scheint das Thema nicht interessant: Sand-

mann. Das ist was für Kinder. Süsse Träume 

und so. Vor allem irgendwie friedlicher. Der 

Sandmann ist doch kein Versagertyp… oder? 

Oder Albträumer. In diesem Film werden wir 

des besseren belehrt – und erst noch lustig. 

Peter Luisi ist verantwortlich für Drehbuch 

und Regie und hat einen herrlich schneidigen 

Schweizerfilm geschaffen. Eine richtige Som-

merüberraschung.

Also, da ist ein vergammelter Philatelist, 

der lieber Dirigent geworden wäre, über einem 

Café wohnt, in welchem die Besitzerin nachts 

mit ihrem «Ein-Frau-Orchester» seinen Schlaf 

raubt. Und er ist fies und gemein und ein Alb-

traum. Und er verliert Sand. Ja, ganz einfach. 

Haben Sie das noch nie gesehen? Ein Mensch 

wacht eines Tages auf und im Bett ist alles voll 

Sand. Es rieselt einfach aus ihm raus. Der Psy-

chiater ist wenigstens ehrlich. Er meint es sei 

eine spannende Metapher. Und Benno, unser 

Sandmann, wankelt, wie ein Sandmann eben, 

durch die Gegend und läuft langsam aus. Er 

verliert an Gewicht, einen Arm, langsam den 

Verstand… und die Glaubwürdigkeit.

Die Geschichte ist ein wunderbares surrea-

les Märchen. Das geniale Drehbuch macht den 

Film grandios. Die Geschichte spinnt sich in 

witziger Einfachheit, hirnrissig. Nichts wird 

ernst genommen und genau damit wird der 

Film zu einem ernstzunehmenden Schweizer 

Film seit den «Schweizermachern». Irgendwie 

komisch, aber es passt. Die meisten Schauspie-

ler überzeugen durch ihre natürliche Spielwei-

se. Auch Irene Brügger, die zuvor noch nie in 

einem Film gespielt habe. Die Dialoge sind gut, 

da ist Fluss und Dynamik. Von einem Schwei-

zer Film ist man sich sowas nicht gewohnt. 

Allem voran aber steht: Der Humor! Die Ge-

schichte ist so skurril und lustig und perfekt 

umgesetzt. Die Einfälle sind noch überraschen-

der, als die Idee vom Sandmann an sich. Und 

der Schluss? Oh, das überlassen wir dem Sand-

mann. Dann träumen wir gut. 

Der Film läuft offiziell ab dem 25. August 

in den Kinos. 
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E s fängt ja durchaus gut an mit «Super8»: 

Im Sommer 1979, irgendwo in der Pampa 

von Ohio, verbringt eine Gruppe Teenies ihre 

Ferien damit, auf Super8-Film und mit viel Im-

provisation und Herzblut einen Zombie-Liebes-

film zu drehen. Erste Liebe, Eifersüchteleien, 

Erwachsenwerden und Elternkonflikt, alles ist 

vorhanden in J.J. Abrams neuestem Sommer-

film, der einer Reihe Jungdarstellern Plattform 

für erstaunlich gute schauspielerische Leistun-

gen bietet.

Und es wäre natürlich kein J.J. Abrams-Film, 

noch dazu von Steven Spielberg produziert, 

wenn dabei nicht jede Menge Blech von Ali-

ens verbogen und emotionales Geschirr von 

Menschen zerdeppert würde. Denn die sym-

pathischen Jungfilmer werden bei einem Mit-

ternachtsdreh auf einem verlassenen Bahnhof 

Zeugen eines gigantischen Unglücks, als ein 

Güterzug neben ihnen entgleist und in die Luft 

geht. Dass die Kamera dabei weiterläuft, wird 

sich später noch als wichtiges Element erwei-

sen, quasi filmischer Beweis, dass bei diesem 

Unglück vieles nicht mit rechten Dingen zu-

ging. 

Darauf lassen nicht nur die seltsamen Me-

tallteile schliessen, die überall herumliegen, 

sondern auch die böse Militärsondereinheit, 

die das kleine Städtchen bald darauf in Be-

schlag nimmt. Als dann noch einzelne Leute, 

darunter die Hauptdarstellerin des Zombie-

films, verschwinden, und ein schreckliches 

Wesen sein Unwesen treibt, machen sich die 

Teenies auf, ihre Freundin zu befreien.

So weit so gut. «Super8» ist kurzweilig, zu-

mindest in der ersten Hälfte. Immerhin weiss 

Erfolgsregisseur Abrams meist gut, wie man 

Sympathien für seine Charaktere schafft und 

das Publikum bei der Stange hält. Er ist auch 

versiert darin, Computereffekte und Spezialef-

fekte und Hastenichtgeseheneffekte einzuset-

zen. Hinzu kommt eine nette Siebziger-Nos-

talgie und jede Menge Anspielungen aus der 

heillos geplünderten Filmographie von Spiel-

berg. Doch weil dabei alles mit einer grossen 

Mischmaschmaschine zu einem Einheitsbrei 

vermischt wurde und der Film über weite Stre-

cken sein Publikum unterschätzt, wird die Ge-

schichte relativ bald vorhersehbar und dadurch 

dröge. Das ist schade, denn nach seinem fulmi-

nanten Start, und notabene interessantem Ab-

spann, bleibt von «Super8» leider kaum mehr 

in der Erinnerung, als dass man eine kurze Ab-

lenkung vom Alltag hatte, garantiert ohne Risi-

ken und Nebenwirkungen.

«Super 8». USA 2011. Regie: J.J. Abrams. 

Länge: 111 Minuten. Ab 4. August in Deutsch-

schweizer Kinos.

erzählt. Anstatt mit Janes Jugend wird die Ge-

schichte nun mit ihrer «Flucht» von Thornfield 

Hall im letzten Drittel der Handlung begon-

nen. Dieser Kniff erlaubt es, das Erzähltempo 

auf Wunsch zu erhöhen und die Handlung et-

was dynamischer erscheinen zu lassen. Einige 

Passagen, vor allem die Jugendjahre von Jane, 

werden so stark verkürzt, und der Fokus liegt 

stärker als im Roman auf ihrem Aufenthalt in 

Thornfield Hall und ihrer komplizierten Bezie-

hung zu Mr. Rochester.

Der Nachteil davon ist, dass Janes Jugend-

zeit, die im Roman an die hundert Seiten ein-

nimmt, nun arg marginalisiert wird und die 

emotionale Tiefe der Vorlage etwas vermissen 

lässt. Das ist vor allem deshalb schade, weil 

die Geschichte ihrer Kindheit mit all dem Leid, 

den Ungerechtigkeiten und Janes kindlicher, 

sturer Rebellion viel dazu beiträgt, die Ent-

wicklung ihres Charakter und ihrer Stärke ver-

ständlicher und interessanter zu machen. Auch 

andere wichtige Themen des Romans werden 

im Film nur am Rande behandelt, wie etwa die 

Kritik an der religiösen Heuchelei der viktoria-

nischen Gesellschaft und Janes eigene religiö-

se Vorstellungen.

Doch all das ist kein Pfusch, keine Unacht-

samkeit, sondern ein kalkuliertes Opfer, das es 

dem Film erlaubt, sich ganz auf die Liebesge-

schichte im Zentrum der Handlung zu konzen-

trieren. Und während der Film in den ersten 

Minuten etwas gehetzt erscheint, verlangsamt 

sich das Erzähltempo nach Janes Ankunft in 

Thornfield Hall merklich, und lässt die beein-

druckende schauspielerische Leistung von Mia 

Wasikowska und Michael Fassbender voll zur 

Geltung kommen. Wasikowska fängt die Mi-

schung aus stoischer Stärke und überborden-

der Emotionalität, die den Charakter der Jane 

Eyre so faszinierend macht, perfekt ein, wäh-

rend Fassbender Edward Rochesters grübleri-

sche, finstere Seite erfolgreich mit Charisma 

und Anziehungskraft verknüpft.

Auch sonst macht der Film vieles richtig; 

die dunklen, in Kerzenlicht getauchten Bilder 

und die musikalische Untermalung lassen eine 

dichte Atmosphäre aufkommen, die schwer 

von Melancholie ist. Der Schatten von mehr als 

20 Verfilmungen liegt auf der neuesten «Jane 

Eyre», diese schafft es jedoch dennoch ohne 

Mühe, zu glänzen.

Regie: Cary Fukunaga. Darsteller: Mia Wasi-

kowska, Micheal Fassbender, Judi Dench, u.a. 

GB 2011. Dauer: 120 Min. Kinostart: 8. Septem-

ber 2011.

KINO

Super 8
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

Eyre
eas Meier
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TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

KINO

Chico & Rita
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

E s ist offiziell: «Models leben ungesund!» 

In der britische «Elle» enthüllte Popsän-

gerin Lily Allen, die wegen ihrer «gesunden 

Kurven» jungen Britinnen als Vorbild gelte, 

dass viele Models ihr Gewicht (Pfff: Gewicht!) 

nicht durch gesunde Ernährung oder Fitness 

halten, sondern durch «konsequente Essens-

verweigerung». Also wirklich! Hätten Sie das 

gedacht? Und überhaupt: Wer will schon dür-

re Models sehen? Das finden doch immer alle 

so schlimm.

Oder, hui! Keine zwei Tage nach der Wahl 

der neuen Chefin des Internationalen Wäh-

rungsfonds – notabene eine hartgesottene 

Neoliberale und sicher kein Weichei mit sozi-

alistischen Tendenzen – bricht der Vergewal-

tigungsprozess gegen ihren Vorgänger Domi-

nique Strauss-Kahn in sich zusammen. Zufälle 

gibts! Wirklich, die gibts, sagt man! Und böse, 

wer Verwerfliches dabei denkt.

Apropos Verwerfliches: Das ach-so-böse 

«News of the World»-Revolverblatt («Tagesan-

zeiger») ist also am Ende. Medienmogul Ru-

pert Murdoch und Co. haben so wild um sich 

geschossen, dass nun niemand mehr ihre Re-

volvergeschichten und all die schlimmen Din-

ge über VIPs und Celebrities und das und dies 

noch lesen mag. Und mit Heuchelei hat das 

nichts zu tun, wirklich nicht. Es ist schlicht 

und einfach eine schockierende, inakzeptable 

Verletzung von Würde und Persönlichkeit und 

sowieso nur empörend – obwohl zu bezweifeln 

ist, dass es sich dabei um jene Form der Em-

pörung handelt, die der französische Lyriker 

Stéphane Hessel in seiner Streitschrift «Em-

pört euch» meinte. 

Jene Empörung etwa über die Tendenz 

von Politik-und-Wirtschaft, von Lissabon bis 

Athen, von links bis rechts, von oben nach 

unten, stets von neuem die Habenden zu 

schützen und den Nichthabenden das wegzu-

nehmen, was sie vielleicht in Zukunft gehabt 

hätten – zumindest in einer Welt, in der der 

stete Tropfen der Panikmache von ängstlichen 

Reichen und neidischen Ängstlichen die Soli-

darität (Sie erinnern sich: der Grundstein für 

eine gerechtere Gesellschaft) noch nicht aus-

gehöhlt hat. 

Aber egal! C’est la vie. Denn wen inter-

essiert schon der alte Hut Solidarität, wenn 

man Kate und William zusehen kann, wie sie 

in Amiland rumhuschen, wenn man sich auf 

schmutzige Wäsche im Scheidungsfall Jenni-

fer Lopez freuen darf, wenn Brangelina viel-

leicht doch noch heiraten, Bunga Bunga wei-

tergeht und Carla Brunis Babybauch wächst? 

Glamour forever. Wenn wir schon untergehen, 

dann bitte in Smoking und Abendkleid, frei 

nach dem Motto: Konsumiere jetzt. Arm sein 

werden wir noch lange genug. Raffiniert, was?

Schlicht gezeichnet, aber sinnlich und 
musikalisch eine Perle: Es ist nicht ver-
messen, die animierte Liebesgeschich-
te von «Chico & Rita» als Geheimtipp 
des Sommers zu bezeichnen. 

I n Rückblicken wird die Geschichte der bei-

den Titelfiguren erzählt, und dabei gleich-

zeitig eine visuelle und musikalische Reise in 

die vierziger und fünfziger Jahre nach Havanna, 

New York, Las Vegas und Hollywood unternom-

men. Chico ist ein begabter Pianist und Lieder-

schreiber im vorrevolutionären Kuba. Rita ver-

bindet als Sängerin eine umwerfende Stimme 

mit ihrem betörenden Hüftschwung. Sie sind ge-

macht füreinander und wenig erstaunt es, dass 

sie sich kopfüber in eine amour fou stürzen. 

Doch kein perfektes Lied ohne Dissonanz. 

Chico hat selbst Mühe mit dem Konzept Treue 

und Nüchternheit, wird jedoch – meist grund-

los – von Eifersucht zerfressen, wenn Rita an 

ihrer Karriere als Sängerin arbeitet. Dadurch 

treibt er Rita in die Arme eines Mäzenen und 

aus dem Land, um ihr in den folgenden Jah-

ren doch immer aufs Neue zu begegnen, und 

ihr eins ums andere Mal das Herz zu brechen. 

Ihre Liebesgeschichte wird Jahrzehnte dauern 

und von himmelhoch jauchzend bis zu Tode be-

trübt alles verschmelzen, was das Kaleidoskop 

von Leidenschaft und Eifersucht hergibt, stets 

unterlegt mit sublimem Jazz und süffiger Lati-

no-Musik von Tito Puente und dem legendären 

Bandleader Bebo Valdés.

Der spanische Regisseur Fernando Trueba 

erhielt 1992 für «Belle Epoque» den Oscar für 

den besten fremdsprachigen Film. Zusammen 

mit dem Designer Javier Mariscal hat er eine 

stilvolle Hommage an Kubas Musik und ihren 

Einfluss in jener Zeit geschaffen. Erstaunlich 

ist zudem, wie gut die groben Bilder meistens 

funktionieren. Lange scheint es her, dass sich 

ein Animationsfilm in voller Spielfilmlänge und 

mit derart komplexem und explizitem Inhalt ei-

ner solch einfachen, fast rohen Bildsprache be-

dient hat wie «Chico & Rita». Farben werden 

nur sparsam eingesetzt, das Bild verfügt über 

wenig Tiefenschärfe, und die Gesichter verfü-

gen kaum über Mimik. Dies ist dann auch einer 

der wenigen Kritikpunkte, da der Film trotz al-

lem oft mit Nahaufnahmen arbeitet. Doch auch 

wenn viele Gefühlsspiele von der Animations-

technik verschluckt werden, vermag es der Film 

souverän, die Atomsphäre jener Zeit zu erfas-

sen und einem den Rhythmus in die Hüften zu 

zaubern.

«Chico & Rita». Spanien/Britannien 2010. Regie: 

Fernando Trueba. Länge: 89 Minuten. Ab 4. Au-

gust in Deutschschweizer Kinos.
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Midnight in Paris
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

A h, Paris! Die Stadt der Liebenden, die ge-

nauso romantisch ist im Sonnenlicht wie 

im Regen; die Stadt der Träume, in der Künst-

ler aller Nationen und Epochen Zuflucht und 

Inspiration finden; die Stadt der Touristen, die 

auf den Spuren der Liebe oder der Künste wan-

deln. Sie alle waren oder sind in Paris auf der 

Suche nach einer idealisierten Vergangenheit 

oder einer hoffnungsvollen Zukunft, denn in 

jedem Klischee und in jedem Märchen steckt 

doch stets ein Körnchen Wahrheit. 

Entsprechend ist Paris Schauplatz zahlloser 

Liebesgeschichten, Eifersuchtsdramen, erfüll-

ter oder zerschlagener Hoffnungen. Die gröss-

ten Namen in Malerei, Musik oder Literatur ha-

ben hier gelebt oder Zwischenstation gemacht, 

und dabei nie vergessen, der Stadt an der Seine 

mindestens eine Hommage, meist jedoch eine 

Liebeserklärung zu widmen. 

Nun hat sich auch der US-Kultregisseur und 

hartgesottene New Yorker Woody Allen mit 

seinem neuestem Film «Midnight in Paris» in 

die illustre Reihe der bekennenden Paris-Fans 

eingereiht – und die brummende Kreativität 

der Stadt, jene so typische Atomsphäre ir-

gendwo zwischen Modernität und Geschichte, 

zwischen sexueller Verruchtheit und intellek-

tueller Brillanz scheint selbst bei Allen jenen 

Witz und jene Leichtigkeit herausgekitzelt zu 

haben, die in vielen seiner letzten Filme so 

schmerzlich vermisst wurden. Allen, der uns 

in seinen jüngeren Jahren einige der witzigs-

ten und intelligentesten Filme über Sex und 

Beziehungen geschenkt hat, ist zurück, und es 

ist eine Erleichterung zu sehen, dass er seine 

Kunst noch immer beherrscht.

Dass er dabei nicht auf sein übliches 

Star-Sammeln verzichtet, damit wirklich alle 

irgendwann mal noch zum Zuge kommen, mit 

ihm zu arbeiten – oder umgekehrt –, ist Ehren-

sache. Aber man sieht es Allen nach, auch weil 

er nachdoppelt und seine Stars gleich selbst in 

die Haut historischer Grössen schlüpfen lässt. 

Denn «Midnight in Paris» ist eine herrlich un-

komplizierte Zeitreise in die Vergangenheit, 

in der der erfolgreiche US-Drehbuchautor Gil 

Pender (Owen Wilson) in Paris seine wahre Be-

stimmung als Romanschriftsteller sucht. 

Nicht dass ihm dieses Vorhaben leicht ge-

macht würde: Seine pathologisch nervige Ver-

lobte Inez (Rachel McAdams) und ihre humor-

los-konservativen Eltern John (Kurt Fuller) und 

Helen (Mimi Kennedy) machen Gil zusammen 

mit dem Alleswisser Paul (Michael Sheen) das 

Leben schwer. Doch bei einem nächtlichen 

Spaziergang durch die Gassen von Paris eröff-

net sich Gil plötzlich ein anderes Universum. 

Um Schlag Mitternacht – und das bleibt verdan-

kenswerterweise auch die einzige Erklärung 

dafür – taucht jeweils eine Oldtimer-Limousine 

auf und bringt Gil zu den angesagtesten Treffs 

der Bohème der zwanziger Jahre.

Erst mit blossem Erstaunen, dann mit zu-

nehmendem Enthusiasmus trifft Gil auf die 

künstlerische Crème de la Crème jener Zeit: Er-

nest Hemingway, Gertrude Stein, Luis Bunuel, 

Pablo Picasso, Cole Porter, Zelda und F. Scott 

Fitzgerald, Salvador Dalí, Djuna Barnes, ja alle 

machen Gil ihre Aufwartung, und gar Henri 

Toulouse-Lautrec und Paul Gaugin kommen zu 

ihrem Recht. Köstlich jener Moment, in dem 

Hemingway dem sprachlosen Gil die Leviten 

liest, wie er sich als Mann und Schriftsteller 

zu verhalten habe. Schicksalhaft die Szenen, in 

denen Stein (Kathy Bates) Gil eine schonungs-

lose aber inspirierende Kritik seines Romans 

gibt. Und zum Wegwerfen witzig jene Sequenz, 

in der ein durchgeknallter Dalí (Adrien Brody) 

den Surrealismus anhand eines Rhinozeros be-

greifbar macht.

Doch alle verblassen – nicht nur in Gils Au-

gen – neben der Präsenz von Marion Cotillard 

als Gils neue Muse Adriana. Sie versteht und 

teilt sein Verlangen, in einer anderen, früheren 

Zeit leben zu wollen, einem «Goldenen Zeital-

ter», in dem alles besser war und die Künst-

ler noch Künstler waren. Derart einen Spiegel 

vorgehalten, begreift Gil zum ersten Mal, wofür 

sein Verlangen und seine Träume wirklich ste-

hen – und trifft eine folgenschwere Entschei-

dung.

Es ist nicht von der Hand zu weisen: «Mid-

night in Paris» scheut sich nicht, jedes noch so 

bekannte Klischee der Stadt und der Geschich-

te neu zu inszenieren und zu zelebrieren. Doch 

die Geschichte reflektiert auch auf kurzweilige 

und unterhaltsame Weise, wie viel Ehrlichkeit 

und Kompromisslosigkeit nötig sind, um sich 

selber zu finden, und wie leicht danach plötz-

lich alles erscheint.

Der Film mag bei den einen Anklang fin-

den, bei den anderen weniger, doch auszuset-

zen gibt es an ihm nichts – das ist der Woody 

Allen, auf den alle so lange gewartet haben. 

«Midnight in Paris» ist ein feiner, amüsanter 

und charmanter Sommerfilm, wie man ihn sich 

wünscht: Flockige Unterhaltung mit genug 

Substanz für Diskussionen und vielen Details, 

an die man sich gerne zurückerinnert. 

«Midnight in Paris». USA 2011. Regie: Woody 

Allen. Länge: 94 Minuten. Ab 18. August in 

Deutschschweizer Kinos.
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Verpasste Filme ine ganze Woche war der 

Dokumentarfilm Guantanamo Trap von 

Thomas Selim Wallner in Bern im Kino. Danach 

musste er anderen Premieren Platz machen 

und wurde vom Programm gestrichen. Schade, 

haben wir uns gedacht und uns geärgert, dass 

wir den Film verpasst haben. Umso schöner, 

dass sich der Verleih an uns gewandt hat und 

wir dem Film nun doch noch eine Chance ge-

ben können. Guantanamo Trap erzählt die Ge-

schichten von drei Menschen, deren Wege sich 

im Gefangenenlager von Guantanamo kreu-

zen: von einem unschuldigen jungen Mann, 

der fünf Jahre gefangen gehalten wird, einer 

Rechtsberaterin, die aus Patriotismus folter-

ähnlichen Verhörmethoden den Weg ebnet und 

zum Sündenbock der US-Regierung wird, und 

einem Navy-Offizier, der aus guten Gründen 

Geheimnisverrat begeht und seine Karriere ru-

iniert. Guantanamo hat ihr Leben dramatisch 

verändert. Guantanamo Trap ist ein aufwühlen-

der Dokumentarfilm, der klar macht, dass die 

Geschichte von Guantanamo auch nach einer 

Schliessung des Lagers noch lange nicht vorbei 

sein wird.

Kino Sommer – Ihr Sommerwunschpro-
gramm Jarmusch oder Tati? Klassiker oder 

Trash-Streifen? Autorenfilm oder Hollywood? 

Schon zum 5. Mal hat das Cinématte-Publikum 

gewählt. Und zwar jene Filme, die es diesen 

Sommer im kühlen Kinosaal an der Aare se-

hen möchte. Zur Auswahl standen gut 60 Fil-

me, und Sie haben per Internetabstimmung 

entschieden, welche davon im diesjährigen 

Wunschfilm-Programm gespielt werden – fast 

wie einst im Sommerwunschprogramm des 

Schweizer Fernsehens.

Seit 23. Juni und bis im September ist uns 

Ihr Wunsch Befehl. Wir wünschen Ihnen gute 

Unterhaltung mit Tom Waits, Roberto Beni-

gni, Peter Sellers, Carmen Maura, Jean-Paul 

Belmondo, Jack Nicholson, Julie Christie, Va-

nessa Paradis, Steve Buscemi, Jacques Tati, 

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Kate Wins-

let, Penélope Cruz & Co.

Sommerpause bis 2. September 2011

Vorschau auf das September-Programm

D        AK – Das andere Kino Das DAK wid-

met seine diesjährige Reihe dem West-

schweizer Film. Das Kino Kunstmuseum zeigt 

Werke von Alain Tanner – Jonas qui aura 25 
ans à l’an 2000 – sowie von Michel Soutter – 

Haschisch –, und stellt diesen Filmemachern 

die neue Generation gegenüber: Jean-Stéphane 

Bron mit Cleveland versus Wall Street, Lionel 

Baier mit Low Cost und Toulouse und Stépha-

nie Chuat und Véronique Reymond mit La pe-
tite chambre. Am 2. September geht’s los mit 

der Tour de Roeschti - das Kurzfilmprogramm 

in allen DAK-Kinos: Im Kino Kunstmuseum 

mit Tanner/Goretta: Nice Time und Soutter: 

L’Homme révolté.

Premieren
Das Album meiner Mutter von Christian 

Iseli, CH 2011: Die vergangene Welt von Iselis 

Eltern spiegelt einen Teil der schweizerischen 

Geschichte. Ab 3.9.

Sira – Wenn der Halbmond spricht von San-

dra Gysi & Ahmed Abdel Mohsen: Der 80-jäh-

rige Sayyed el-Dawwy ist der letzte lebende 

Dichter des grössten arabischen Epos, der 

Sira. Sein Enkel will die Tradition weiterfüh-

ren, doch möchte er sie in einem Rahmen prä-

sentieren, die für ein jüngeres Publikum anzie-

hend ist. Ab 10.9.

In aller Mund ist zur Zeit Terrence Malick. 

Neben The Tree of Life zeigt das Kino Kunst-

museum weitere seiner Filme: Badlands, Days 
of Heaven, The Thin Red Line und The New 
World. Ab 17.9.

Filmgeschichte in 50 Kapiteln. 

6.9.: Alphaville von Jean-Luc Godard (F 

1965); 

20.9.: Tokyo Drifter von Seijun Suzuki (Ja-

pan 1966) .

Morgen von Marian Crisan, Rumänien 

2010, fic 100Min. Salonta, eine Klein-

stadt an der Rumänisch-Ungarischen Grenze: 

Hier lebt der 40-jährige Nelu mit seiner Frau 

auf einem abgelegenen Aussiedlerhof. Er hat 

schon lange aufgehört, die umliegenden Felder 

zu bestellen, und für die dringend nötige Re-

paratur des Daches fehlt das Geld. Bei seinem 

Job als Wachmann im örtlichen Supermarkt 

langweilt er sich und hilft stattdessen lieber 

beim Einräumen der Regale oder gibt Haus-

frauen Tipps für die Zubereitung von Dosen-

suppen. Die Tage ziehen im immer gleichen 

Rhythmus dahin, einzige Abwechslung bietet 

ihm das abendliche Angeln in den umliegen-

den Flüssen. Dort «findet» er eines Tages einen 

türkischen Flüchtling, der bei dem Versuch, 

nach Ungarn und weiter nach Deutschland zu 

gelangen, in Rumänien gestrandet ist. Nelu 

nimmt ihn mit nach Hause, gibt ihm Essen und 

saubere Kleidung und versteckt ihn im Keller. 

Obwohl sie keine gemeinsame Sprache haben, 

entwickelt sich zwischen den beiden unglei-

chen Männern eine Art stiller Freundschaft. 

Und so gerne Nelu Behran helfen würde – er 

weiß nicht wie. Zahlreiche Versuche, ihn über 

die Grenze zu bringen, scheitern. Vielleicht ge-

lingt es morgen?

Howl von Rob Epstein & Jeffrey Friedman, 

England 2010, fic 90 Min. 1957 steht in San 

Francisco ein amerikanisches Meisterwerk vor 

Gericht. Angeklagt ist «Howl», das Gedicht von 

Allen Ginsberg (James Franco), das seinen Au-

tor schlagartig bekannt gemacht hat. Drei inei-

nander verwobene Ebenen verdichten sich in 

Robert Epsteins und Jeffrey Friedmans Film zu 

einem facettenreichen, genreübergreifenden 

Porträt: Die juristische Verhandlung des Vor-

wurfs literarischer Obszönität im prüden Ame-

rika der 50er Jahre, die Offenbarungen eines 

avantgardistischen Künstlers, der auf der Su-

che nach Liebe und Erlösung Mauern einreißt, 

und ein fantastisch animierter Trip durch ein 

prophetisches Meisterwerk, das für den Auf-

ruhr einer ganzen Generation sorgte: «Howl» 

– ein «Geheul», das in der ganzen Welt gehört 

wurde.
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Open Air auf der Filmpodiumsterrasse 

vom 15.07. – 20.08.2011 - Unter anderem 

mit: Hommage an die kürzlich verstorbene Liz 
Taylor (1932-2011): Cat on a hot Tin Roof, USA 

1958, von Richard Brooks – Anlässlich des 65. Ge-

burtstags des todkranken Plantagenbesitzers Big 

Daddy versammelt sich seine Familie: seine Frau, 

der ältere, erbschleicherische Sohn mit seiner 

siebenköpfigen Familie und der jüngere, alkoho-

lumnebelte Lieblingssohn Brick, ein ehemaliger 

Baseballstar, mit seiner heissblütigen Frau Mag-

gie. Die jahrelange Heuchelei endet in heftigen 

Auseinandersetzungen. Es ist eine, inzwischen 

legendäre, Verfilmung des Dramas von Tennessee 

Williams. Liz Taylor, Paul Newman und Burl Ives 

machen mit ihrem intensiven Spiel den Film zu 

einem unvergesslichen Erlebnis. (7.8., 21.30h)

Nuit Kunstverein: Waste Land, Brasilien/GB 

2010, von Lucy Walker, Karen Harley, João Jar-

dim – Vik Muniz, 1961 in São Paulo geboren, gilt 

als einer der wichtigsten brasilianischen Gegen-

wartskünstler, seit Mitte der 80er Jahre lebt er in 

New York. Für sein Kunstprojekt «Jardim Grama-

cho» reiste er in seine Heimat zurück, wo er in ei-

ner der grössten Abfallhalden der Welt am Rande 

Rio de Janeiros die Catadores, die Müllsammler 

fotografierte. Unter seiner Anleitung erschufen 

die Catadores ein ausserordentliches Kunstwerk, 

indem sie Porträts von sich formten – im Müll, aus 

Müll. Lucy Walkers Dokumentarfilm gibt Einblick 

in den Entstehungsprozess dieses kontroversen 

Kunstprojekts (14.8., 21.30h)

Drei, D 2010, von Tom Tykwer – Die Fern-

sehmoderatorin Hanna und der Kunsttechniker 

Simon sind seit 20 Jahren ein Paar. Sie haben ei-

nige Höhen und Tiefen erlebt. Trotz zahlreicher 

Enttäuschungen und Widersprüche verstehen sie 

sich viel zu gut, um ihre Beziehung leichtfertig 

zu opfern. Doch dann verlieben sich beide, ohne 

es voneinander zu wissen, in denselben Mann - in 

Adam, einem charmanten Stammzellenforscher. 

Heimlich führen sowohl Hanna wie auch Simon 

ihre Affären mit Adam. Ohne zu ahnen, dass 

ihr beider Geheimnis sie mehr verbindet denn 

trennt... (19.8., 21.30h) – Weiteres Programm sie-

he: www.filmpodiumbiel.ch

Es kreucht und fleucht - Bienenfilme Der 

Sommerzyklus im Lichtspiel ist den Bienen 

gewidmet - in Dokumentar-, Spiel- und Trickfil-

men stehen die fleissigen Tiere im Mittelpunkt, 

ohne die ein grosser Teil unserer Landwirtschaft 

stillstehen würde. In El espirìtu de la colmena 

(Der Geist des Bienenstocks, 1973) erzählt Vic-

tor Erice von der Zeit des Stillstands nach dem 

spanischen Bürgerkrieg zum einen, gleichzeitig 

betrachtet er das Grösserwerden eines Mädchens, 

das geprägt ist von der Freude am Entdecken und 

Sehen. (3.8., 20h) Der kleinste Monumentalfilm 

der Filmgeschichte – Die Biene Maja und ihre 
Abenteuer von W. Junghans (1925) wurde in Re-

alaufnahmen gedreht und erstaunt durch seine 

Detailaufnahmen, höchst dramatische Momente 

und Szenen. Das Lichtspiel zeigt eine neu restau-

rierte Fassung der ersten Verfilmung des gleich-

namigen Buchs von Waldemar Bonsels. Musik: 

W. Pipczynski (15.8., 20h) Bal - Honey (S. Kap-

lanoglus, Türkei, 2010) lässt uns eintauchen in 

eine Natur, die im Schwinden begriffen ist. Yakup 

ist Bienenzüchter und hängt die Bienenkörbe in 

den unermesslich weiten Wäldern der Berge an 

der Schwarzmeerküste in die obersten Wipfel der 

höchsten Bäume. Für seinen sechsjährigen Sohn 

Yusuf ist der Wald ein Ort grosser Geheimnisse. 

Als die Bienen ü berraschend aus der Gegend ver-

schwinden, verschlägt es Yusuf buchstäblich die 

Sprache. Er muss sich wie neu ans Reden ü ber 

die Dinge herantasten. Wird der Traum, den er 

neulich hatte, Wirklichkeit werden? (22.8., 20h)

Der Dokumentarfilm Oliva oliva (P. Hofmann, 

F 2005) begleitet die spanische Familie Oliva, 

Bienenzüchter aus Salamanca, die über tausend 

Bienenvölker unterhalten, bei ihrer Arbeit. (28.8., 

20h)

From Hollywood with Laugh – Der Jazz- und 

Cartoon-Sammler Theo Zwicky stellt ein Pro-

gramm mit zwischen 1931 und 1952 entstande-

nen Filmen vor. Rudolf Ising, U.B. Iwerks, Tex 

Avery, Friz Freleng, Bob Clampett warten mit ei-

nigen ihrer Perlen auf. Es entstehen spannende 

Begegnungen mit damaligen Filmberühmtheiten 

und Künstlern wie Bing Crosby, Boswell Sisters, 

Paul Whiteman, Benny Goodman und anderen. 

(25.8., 20h)

HOFKINO IM 
AUGUST

Donnerstag 4. August, 21.30 Uhr

J‘ai toujours rêvé d‘être un gangster, 
Krimikomödie von Samuel Benchetrit 

Donnerstag 11. August, 21.30 Uhr,

Inside Man, Thriller von Spike Lee

Vorschau auf das September-Programm

Im Rahmen von Film und Musik wird das 

Kino in der Reitschule in der Grossen Hal-

le der Reitschule die Saison mit Stumm- und 

anderen Filmen mit musikalischer Begleitung 

eröffnen.

DAK – Das andere Kino widmet seine dies-

jährige Reihe dem Westschweizer Film. Eröff-

net wird der DAK-Zyklus am 1. September in 
der Grossen Halle der Reitschule mit La voca-
tion d’André Carel. Der Stummfilm mit Michel 

Simon in einer seiner ersten Leinwandrollen, 

gedreht vom Genfer Jean Choux, erzählt auf ly-

rische Art die Offenbarung André Carels, der 

sich zur Erholung an die Waadtländer Rivie-

ra begibt und dort die ihm bislang verborgene 

Würde der Arbeit entdeckt. Mit musikalischer 

Begleitung: Wieslaw Pipczynski: Klavier, Ak-

kordeon, Theremin; Regula Küffer: Flöte. Mit 

Apéro!

Am 2. September: Tour de Roeschti – West-
schweizer Kurzfilmrolle im Kino in der Reit-
schule

Grüsse aus Bulgarien – 24. September mit 

dem Frauenchor Les Vagabondes und dem Film 

Tuvalu von Veit Helmer.
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GROSSES KINO

Balada Triste de 
Trompeta

Von Sandro Wiedmer

D ass er für sein neustes Werk, den ers-

ten Film, für den er auch das Drehbuch 

selbst geschrieben hat, am letztjährigen Film-

Festival von Venedig mit dem silbernen Löwen 

ausgezeichnet wurde, und auch den Osella für 

das beste Drehbuch entgegennehmen konnte, 

hatte der überglückliche Álex de la Iglesia wohl 

nicht zuletzt dem Jury-Präsidenten zu verdanken: 

Quentin Tarantino war begeistert, was nicht wei-

ter überrascht: Alles an diesem Streifen ist dick 

aufgetragen, von der Schminke der Clowns über 

die Gewalt hin zu Leidenschaft und Pathos, und 

überdies ist er randvoll mit Zitaten und Verwei-

sen aus der (Film-)Geschichte. Er habe mit «Bala-

da Triste de Trompeta» einen Schmerz, eine Wut 

aus seiner Seele verbannen wollen, sie mit einem 

grotesken Witz vernichten, der andere gleichzei-

tig zum Lachen und zum Weinen bringen solle.

In der Tat kann das opulente Werk allein vom 

Zusehen weh tun, verstören, gleichzeitig absto-

ssen und betören. Gleich zu Beginn wird dabei 

der Massstab gesetzt, wenn 1937, in den letzten 

Tagen des Bürgerkriegs, Milizen während einer 

Clown-Nummer in einen Zirkus eindringen, und 

sämtliche Männer im wehrfähigen Alter auf der 

Stelle rekrutieren und bewaffnen, um draussen 

gegen die Frankisten zu kämpfen. So kommt es, 

dass ein mit einer Machete bestückter Clown in 

Vollmontur wie eine wilde Bestie ein Gemetzel 

unter den gegnerischen Soldaten anrichtet, bevor 

er gefangen genommen wird. Sein Sohn wird ihn 

zwar befreien, auf der Flucht kommt er jedoch 

zu Tode.

Die eigentliche Handlung setzt dann 1973 

ein, während der Diktatur Francos. Der nun er-

wachsene Sohn ist in die Fussstapfen von Vater 

und Grossvater getreten, und heuert als weis-ser 

Clown bei einem Zirkus an, wo er auf eine Reihe 

skurriler Gestalten trifft: Eine menschliche Kano-

nenkugel, einen Elefantendompteur, ein ständig 

streitendes Paar mit dressierten Hunden – und 

auf seinen Gegenpart in der klassischen Clown-

Konstellation, den dummen August. Dieser ist 

mit einer wunderbaren Artistin liiert, in die er 

sich auf Anhieb verguckt.

So nimmt das Unheil seinen Lauf, denn der 

dumme August-Darsteller Sergio ist nicht nur 

krankhaft eifersüchtig, er neigt auch, vor allem 

betrunken, zu exzessiver Gewalttätigkeit. So 

muss auch der anfänglich scheu und zurückhal-

tend auftretende weisse Clown Javier immer mal 

wieder mit ansehen, wie der besoffene Sergio 

seine Angebetete verprügelt, bis ihm eines Tages 

der Kragen platzt und er der Verehrten zu Hilfe 

eilt, was die Geschichte kompliziert macht, denn 

einerseits macht die schöne Natalia dem schüch-

ternen Javier schöne Augen, andererseits scheint 

sie sich aber an der Gewalttätigkeit Sergios nicht 

zu stören, ja, sie auf eine perverse Art geradezu 

herauszufordern. In der Folge beginnen also die 

beiden Clowns, welche um die selbe Frau buhlen, 

einen erbitterten Kampf auf Leben und Tod um 

die Gunst der attraktiven Akrobatin.

Es fällt nicht schwer, in der Geschichte eine 

Allegorie des gebürtigen Basken Iglesia für sei-

ne spanische Heimat zu sehen, umso mehr, als 

er zum Teil die geschichtlichen Bezüge gleich 

selber setzt. So wird zum Beispiel das Attentat 

auf Carrero Blanco inszeniert, welcher 1973 bei 

einem Attentat der ETA ums Leben kam. Nicht 

nur «die rechte Hand» Francos kommt im Film 

vor, auch der Diktator selbst hat seinen Auftritt 

in einer witzigen Szene, in welcher eine Jagd-

sequenz aus «La Règle du Jeu» von Jean Renoir 

zitiert wird. Das über 20 Minuten lange, völlig 

überdrehte Showdown schliesslich spielt sich 

beim Nationalmonument des Heiligen Kreuzes 

im Tal der Gefallenen ab, dem bedeutendsten ar-

chitektonischen Symbol des spanischen Faschis-

mus, wo Franco und der Gründer der Falangis-

ten-Bewegung José Antonio Primo de Rivera be-

graben liegen. Das über 150 Meter hohe Kreuz 

übernimmt dabei die Rolle, welche dem Mount 

Rushmore in Hitchcocks «North by Northwest» 

zuteil wird. Um sämtliche derartigen Verweise zu 

erkennen wäre wohl die gründliche Kenntnis der 

Geschichte Spaniens erforderlich, doch der Film 

funktioniert auch als reines Spektakel, ohne die-

sen Hintergrund, vorzüglich.

«Balada Triste de Trompeta», Spanien/Frank-

reich 2010, Regie: Álex de la Iglesia, Länge: 107 

Minuten, Ab 4. August in Deutschschweizer Kinos.


