
Ausgabe Züric
h

Ausgabe Züric
h

Mit 
übersichtli

cher K
ultu

ragenda

Mit 
übersichtli

cher K
ultu

ragenda

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

NR. NR. 105 105 SEPTEMBER 2011SEPTEMBER 2011

In
kl

. K
un

st
m

ag
az

in
 a

rt
en

su
ite

 
Sc

hw
ei

z 
sF

r.
 7

.9
0

,
D

eu
ts

ch
la

n
d
, Ö

st
er

re
ic

h
, 

F
ra

n
k
re

ic
h
, I

ta
li
en

 €
 6

.5
0



Zürich  Kasernenareal
14. September – 9. Oktober
Vorverkauf  Circusrestaurant
Tel. 056 622 11 22 jeweils vor der Abendvorstellung ab 18.00 Uhr

www.circus-monti.ch Tischreservationen  Tel.  056 622 11 22
Circuskasse
Die faszinierende Circusatmosphäre für Galas, Bankette und Firmenanlässe aller Art. Infos unter Tel. 079 663 74 32.
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Meisterkonzert www.zpk.org

  Janine Jansen Violine
   Itamar Golan Klavier
   Werke von E. Grieg, K. Szymanowski, O. Messiaen, M. Ravel

 Mi 14. September 2011, 19.30 Uhr
   Auditorium Martha Müller, ZPK 
  Eintritt inkl. Willkommensgetränk 
  und Ausstellungsbesuch
   Vorverkauf: www.kulturticket.ch 
 Tel. 0900 585 887 (CHF 1.20/Min.)
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EDITORIAL

Die Masse macht’s
Von Lukas Vogelsang
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E s ist wieder Babylon-Zeit: Zu viele Men-

schen an zu vielen Orten reden zu viele 

verschiedene Sprachen – verstehen tun wir 

nichts mehr. Märkte brechen ein und destabi-

lisieren Gesellschaftsgefüge, politische Klün-

gel versuchen sich selbst zu finden – vor allem 

sich selber zu mobilisieren, und überall sind 

Massenbewegungen. Die «Massen» bestim-

men Preise, Verhalten, Meinungen, Gedanken. 

In diesen Massen ist es kaum noch möglich, 

das Einzelne zu sehen, nicht dran zu denken, 

gar ein Gefühl dafür zu entwickeln. Die Masse 

flutet über uns wie ein Tsunami und zermalmt 

alles. 

Die Massen sind auch in der Kultur und 

Kunst ein grosses Thema. Massenweise ersu-

chen KünstlerInnen um die Gunst, mit massen-

weise Geld gefördert zu werden, damit weitere 

Massen von Kunst- oder Kulturgut entstehen 

können. Massen wünscht sich der Veranstal-

ter in den Besucherrängen oder der Direktor 

in seinem Museum – und wenn diese Massen 

ausbleiben, so wünschen sie sich massenweise 

Anerkennung durch Subventionsverträge.

Die Kulturförderinstitutionen erhalten ent-

sprechend massenweise Gesuche, welche bear-

beitet werden müssen. Sie halten massenweise 

Sitzungen ab und führen Gespräche, erfinden 

massenweise Regelungen, Gesetze, Ausnah-

men. In Massen fliesst dann Geld mit gutem 

Gewissen in massenweise gute Ideen, um Mas-

sen von Menschen wieder zu beschäftigen und 

zu unterhalten – damit neue Ideen entstehen 

und aufs Neue Massen beflügeln. 

Wir tragen Wasser vom See zur Quelle, ver-

suchen uns selber vom Menschsein abzulen-

ken, mit Kunst, Kultur, Erfindungen, Bewegun-

gen, Geld und all diesen «Dingen ausserhalb 

von uns». Wir reflektieren schon lange nicht 

mehr Menschen und Leben – wir reflektieren 

unsere selbstproduzierten Spiegel. Spiegel im 

Spiegel – wer damit spielt entdeckt rasch wie-

der die Massen. Und genau da stehen wir im 

Moment. Unnötig zu erwähnen, dass in diesen 

Massen unsere Geschichten versinken und ver-

gessen gehen. 

Der deutsche Philosoph Walter Benjamin 

schrieb 1935/36 eine Abhandlung über «Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit». Dabei geht es um die In-

dustrialisierung und die daraus folgenden Ent-

wicklungen neuer Technologien, welche eine 

schnelle Vervielfältigung von Kunst erlauben. 

Neue Methoden entstanden, um schneller, ein-

facher und vor allem reproduzierbar Kunst zu 

erschaffen. Das Einmalige, Einzigartige begann 

zu vereinsamen, verlor an Wert und künstleri-

scher Kraft. 75 Jahre später stehen wir vor dem 

Scherbenhaufen dieser Massenentwicklung. 

Wir sind gewarnt worden und haben nicht zu-

gehört – haben im Lärm der Massen die einzel-

nen Stimmen nicht gehört. 

Ist es also weit hergeholt, wenn ein Maya-

Kalender von einem Wechsel im Jahr 2012 

spricht? Wenn Yogis vor 50 Jahren visionier-

ten, dass im 2011 der Übergang vom «Fischzeit-

alter» ins «Wassermannzeitalter» erfolgt ist? 

Erstaunt es noch, wenn Systeme der Reprodu-

zierbarkeit zusammenbrechen, wenn Geld sich 

nicht unendlich vermehren lässt, wenn Wasser, 

Winde, Hunger und Seuchen über Kontinente 

hinwegziehen? Wenn uns die Energie ausgeht? 

Wenn uns die Kontrolle über die Massen ent-

glitten ist? 

Das Einzige, was uns erstaunen sollte ist, 

dass wir nie nackt vor den Spiegel stehen und 

uns selber zuhören. 

Deswegen versuchen wir seit 9 Jahren mit 

dem Kulturmagazin ensuite genau diese Re-

flexion öffentlich zu diskutieren: Das Magazin 

entsteht aus der Kraft, die eine Stadt selber 

produzieren kann. Auf diesem Weg begegnen 

wir Stimmen und Menschen, denen wir auf 

«normalem Weg» nicht begegnet wären. In 

dieser Ausgabe darf ich mit Stolz auf Alber Le 

Vice aufmerksam machen. Einige werden ihn 

als Vater vom «Kleinen Freudenhaus», einst in 

Thun, wiedererkennen. Eine Wiederbegegnung 

die mich selber sehr motiviert. 

Und in der gleichen Positivmeldung kann 

ich verkünden, dass ensuite weiter produzieren 

kann. Wir brauchen immer noch Geld, aber wir 

haben erste Wege gefunden, ensuite zu finan-

zieren. Weitere Unterstützung ist aber immer 

noch gefragt. Ich bin mir übrigens, liebe Le-

serInnen, sehr bewusst, dass ensuite auch ein 

Massenprodukt ist…
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:
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VON DEN 
NEUNZIGERN 
GEZWICKT
Von Nick Bieri

E s war Mitte der Neunziger Jahre, als wir 

paar Halbwüchsigen jeden Donnerstag 

in die Bibliothek rannten, um in der neusten 

Ausgabe des Satiremagazins «Nebelspalter» die 

Doppelseite «Zwicky» zu lesen. Es war die Zeit, 

in der die SVP zu ihrem Höhenflug ansetzte, 

die Politik eine Polarisierung erfuhr, die Bun-

deskasse unter dem Schuldenberg ächzte, die 

Drögeler am Letten fixten, und auf dem Balkan 

Krieg herrschte.

Bei den Zwickys aber war die Welt in Ord-

nung. Dass Familienoberhaupt Kurt nach seiner 

Arbeit beim Douche-WC-Hersteller gerne noch 

auf ein Glas Champagner im Nachtklub vorbei-

ging und bei seiner Frau über die Überstunden 

jammerte, ist doch normal. Dass diese heimlich 

Psychopharmaka schluckte, um im Alltag zu be-

stehen, überrascht uns auch nicht. Und auch die 

Kinder sind, wie sie in einer solchen Familie 

H aben Sie eine Ahnung – und wenn, dann 

auch die Übersicht – von den Spuren, die 

Sie im weltweiten Web legen, bzw. gelegt ha-

ben? Ein erstes Anzeichen, dass man Sie kennt, 

sind die täglichen sog. Newsletter im Mailfach. 

Deren Absender sind zwar verpflichtet, einen 

Hinweis anzubringen, wie die Zusendung ab-

bestellt werden kann. Das ist so etwas wie der 

Kleber am Briefkasten: «Bitte keine Werbung.» 

Ob das nützt? Sie schleicht sich einfach auf ei-

nem anderen Kanal wieder herein.

In letzter Zeit nehmen die social-communi-

ties (Soziale Netzwerke) rasant zu und werden 

auch benutzt. Aus kleinen Gruppen, die sich 

aus irgendeinem Grund vernetzen, entstehen 

plötzlich und lawinenartig Massen, die sich 

über die ganze Welt zusammenfinden. So hat 

Facebook 2004 unter den Harvard-Studenten 

einen sicher nützlichen Anfang genommen. 

Vergangenes Jahr überstieg die Zahl der Nut-

zer die halbe Milliarde. Entsprechend gewann 

das Unternehmen an Wert: Auf 15 Milliarden 

Dollar wird es geschätzt. Ein Goldesel also? 

Es wundert mich nicht, dass es so viele Nach-

ahmer gibt. Die Werbung zahlt offenbar jeden 

Preis, wenn das Netz dicht genug ist.

Neu ist jetzt auch Google+ eingestiegen. 

Ein Datensammler ohne Vergleich! «Die Welt 

ist eine Googel!» Wer die Daten hat, Ihre Da-

ten, verknüpft sie auch sofort mit entspre-

chender Werbung, mit sog. «Freunden», be-

kannten und unbekannten! Allerdings ist es 

Ihnen selbst überlassen, was Sie in Ihrem 

sog. Profil von sich preisgeben. Und ob nur 

der Freundeskreis oder die ganze Welt davon 

erfahren darf. Ihren Eingaben sollten Sie des-

halb die ganze Aufmerksamkeit widmen.

Seniorweb.ch kennt dieses System schon 

lange. Als interaktive Plattform vernetzt sie 

die Generation über 50 und bietet Dienste an, 

die vielen nützen können. Sie wird ja auch von 

aktiven Senioren, freiwilligen Redaktoren der 

Magazinartikel, den Kolumnisten, Benutzern, 

Lesern und Schreibern von Blogs und Foren 

gemacht. Reale Treffen, Ausflüge, Unterneh-

mungen führen zudem zu neuen Beziehun-

gen und Bekanntschaften, die nicht selten 

überraschen und bereichern. Nein, eigentlich 

reich wird niemand dabei! Die Werbung deckt 

die Betriebs- und Entwicklungskosten. Neu 

mischt auch Facebook mit. Aber Sie wissen 

jetzt: Profilieren Sie sich nur so, dass Sie sich 

im Netz nicht verstricken. Im September be-

ginnen im Berner Wankdorf-Center wieder 

die Einstiegskurse «Freie Fahrt ins Internet». 

Melden Sie sich an!

Informationen unter

www.seniorweb.ch
informiert  unterhält  vernetzt 

eben sein müssen: Tochter Veronika treibts mit 

einem Grünen, um den Vater zu verärgern, Sohn 

Hans-Peter ist ein rechtsradikaler Waffennarr, 

und der Nachzügler Erwin prügelt sich dauernd 

mit dem Secondo von nebenan. Eine ganz nor-

male Schweizer Familie? 

Jaermann und Schaad schufen Woche 

für Woche ein umwerfendes Sittenbild der 

Schweiz in den Neunzigern. Sie steckten in ihre 

schwarzweissen Comics ebensoviel abgrundtie-

fe Bosheit wie subtilen Humor – oft genug blieb 

einem das Lachen im Hals stecken. 

Die drei Bände von «Zwicky» sind seit ei-

niger Zeit vergriffen. Die im Frühling 2011 er-

schienene «Zwickypedia» vereint alle drei Bän-

de in einem und enthält weiter auch die besten 

Auftritte Zwickys in der Nachfolge-Serie «Eva», 

sowie bisher unveröffentlichte Skizzen und 

Entwürfe. Die dreihundert Seiten starke «Zwi-

ckypedia» ist böseste und intelligenteste Satire 

auf die Schweiz.

Jaermann, Schaad: Zwickypedia

Sewicky Verlag, 2011

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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FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

Die kleine Hexe und ihr Freund Abraxas - 
das Musical von und mit Ernesto Hausammann

ab 22.10. jeden Mi, Sa, So um 14.30 Uhr  / THEATER SZENE • Rosenweg 36 • 3007 Bern •
Vorverkauf: 031 849 26 36 • www.theaterszene.ch oder bei allen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen

Das Theaterereignis des Jahres – in Mundart – für die ganze Familie
Feiern Sie Ihren Kindergeburtstag mit der Kleinen Hexe!

Die Freiheit des Menschen 
liegt nicht darin, dass er tun 

kann, was er will, 
sondern darin, dass er nicht 
tun muss, was er nicht will.

 Peter Sloterdijk 2011 

E s steht unserem Wunschdenken entge-

gen: Der Umgang mit der so genannten 

Realität liegt in deren Negierung. Die Negati-

on ist das Lebensprinzip, ist die Infragestel-

lung dessen, was wir für gültig erklärt haben. 

Unser Verlangen nach Positivierung, das 

Geltende möge auch wirklich das Gültige 

sein, hat viele Gesichter: Der Gedanke vom 

Humanismus scheitert an seiner Fixierung 

auf das Gute im Menschen. Die Aufklärung 

gibt sich der Illusion von der Mündigkeit hin. 

Ethik und ihre Erklärungsmodelle vergreifen 

sich an der Behauptung, alle Menschen seien 

im Kern gleich. Der als Heilslehre verklärte 

Fortschritt mündet bei konsequenter Beja-

hung des Bestehenden im Stillstand. Wo wir 

die Stille doch kaum noch ertragen. Ein gutes 

Kind ist positiv zum Leben eingestellt, kann 

es deshalb nicht nein sagen, retardiert es zu-

mindest geschmacklich auf der Stufe von Gre-

nadinesirup. 

Kein Mensch muss müssen, eine zentrale 

Aussage lessing’scher Aufklärungsarbeit, be-

wahrt uns davor, menschliche Freiheit weiter-

hin vergeblich im Willensakt oder im Gehirn 

festzumachen, wo sie doch, wenn überhaupt, 

in der Negation des Gehörigen, der Negation 

der Macht des Allgemeinen über das Indivi-

duelle, der Negierung des Wirklichen durch 

das Mögliche, des Anonymen durch das Per-

sönliche anzutreffen ist. 

Wo wir der positiven Setzung keine Nega-

tion entgegen halten, werden wir würdelos. 

Würdelos sind wir, wo nur noch das Einfache 

gilt und alles Komplexe der Lächerlichkeit 

preisgegeben wird. Würde ist die Negierung 

der Notwendigkeit und ihrer Sachzwänge. 

Würde als Freiheit ist das Lebensgefühl, dem 

Druck der Realität nicht ausgeliefert zu sein. 

Stress entsteht, wenn es der Position gelingt, 

die Negation auszublenden. Burn-out ist das 

Versinken in der absolut gesetzten Position. 

Warum machen wir den Negierenden zum 

Häretiker, zum Luzifer, zum Staatsfeind, zur 

Verkörperung des Bösen? Zum Teufel mit 

dem Einheitsgedanken, ist man geneigt zu sa-

gen, der Corporate Identity, dem Commitment 

zu allem und jedem, zu jeder Handlung im Na-

men eines Andern – wer auch immer das sei.

28.9. Sternengässchen 1, läuten Sie im 2. Stock 

(Maja Kern), 19.15 Uhr. Neinsager erwünscht.

FILM & MUSIK IN 
DER GROSSEN 
HALLE DER 
REITSCHULE

W as 1992 mit einzelnen Aufführungen 

von Stummfilmklassikern im Hof der 

Reitschule begann, hat sich zu einer jährlich 

wiederkehrenden Reihe mit Festivalcharakter 

entwickelt. Vom 1.-17. September 2011 präsen-

tieren das Kino in der Reitschule und der Trä-

gerverein Grosse Halle an sieben Vorführungen 

Filme mit zeitgenössischer Live-Musik. Ein 

Vergnügen sowohl für die Augen als auch für 

die Ohren. Das diesjährige Programm ist der 

Vielfalt akustischer Herangehensweisen an 

ganz verschiedene Filme gewidmet. 

Das Programm hat einige Rosinen zu bieten. 

So spielt zum Beispiel Wieslaw Pipczynski Kla-

vier und das Theremin, zusammen mit Regula 

Küffen mit Flöte, den Film «La vocation d’André 

Carel» von Jean Choux (1925). Nicht fehlen darf 

Buster Keaton mit «The Three Ages», begleitet 

von Jeff Mills-Tonspur, der im Anschluss zu-

sammen mit Stacey Pullen und Kenny Larkin 

live und elektronisch zu erleben ist. Auch ein 

Highlight im Zusammenhang Film und Musik 

ist «Vengo», von Toni Gatlif. Vor und nach dem 

Film werden Mariano Martin und Amir John 

Haddad Kompositionen aus Flamenco und ori-

entalischen Klängen zum Besten geben. 

Infos: www.grossehalle.ch

SHNIT 2011

D as Kurzfilmfestival ist gleich alt wie 

ensuite und findet in diesem Jahr zum 

neunten Mal statt. Vom 5. – 9. Oktober ist shnit-

Zeit. Wie es sich für ein richtiges shnit-Festival 

gehört, wurde auch dieses Jahr noch eine wei-

tere Stadt parallel geschaltet: Wien. Es werden 

somit in fünf Kurzfilmfestivaltagen 300 Kurz-

filme in Bern, Köln, Kapstadt und nun eben 

noch in Wien gezeigt. 

In diesem Jahr wurden aus aller Welt rund 

4‘000 Filme eingereicht. shnit zeigt neu in der 

Sektion «A real Treat» à la «Six Feet Under» 

skurrile, makabre, komödiantische und berüh-

rende Filme rund um das Thema Tod. Kurzfilme 

zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. In 

der Sektion «Out of Curiosity» werden im Spezi-

alprogramm «Humus» Filme aus Israel und Pa-

lästina präsentiert. Begleitet durch den «arabi-

schen Frühling» machen diese Kurzfilme einige 

Träume und Hoffnungen – aber auch Realitäten 

sichtbar. (vl)

Infos, Tickets und weitere Shnitigkeiten sind auf 

www.shnit.org zu finden. 
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NEUE SERIE

Ein Leben aus Ideen
Von Albert le Vice

Die Diskussion fängt etwa so an: Unsere 

Stadt wird 800 Jahre alt, das feiern wir... 

Pause... und wir feiern das mit einem Fest... Pau-

se... mit einem grossen Volksfest. Sehr lange Pau-

se. Nachdem die sehr lange Pause nun langsam 

unerträglich ist, möchte ich wissen, was denn an 

diesem grossen Volksfest konkret zu geschehen 

habe. Grosse Stille, die irgendwann in die alles 

erhellende und weiterführende Antwort mündet: 

Genau das möchten wir von Ihnen wissen. Sie ha-

ben ja scheints Ideen... Und damit beginnt jetzt 

meine erste Geschichte: Eine alte Stadt feiern.

Die alte Stadt heisst Bem, und das grosse Fest 

hätte im Jahr 1991 stattfinden sollen. Also denn: 

Wie feiert man eine alte, schöne Stadt?

Mampfen, Saufen, Tingeltangel gelten zwar 

als Inbegriffe fröhlicher Volksfestlichkeit. Doch 

sind sie das auch tatsächlich?

Und was erleben die Leute dabei?

Und wie wär’s, wenn wir für einmal versuch-

ten, ein Fest zu machen, das aus dem Machen des 

Festes besteht?

Man könnte doch ganz einfach einen Geburts-

tag feiern...

Genau. Einen Geburtstag, so einfach, wie ein 

Kindergeburtstag, aber raffiniert einfach.

Vor einiger Zeit fragte sich Lukas 
Vogelsang in einem seiner editorials, 
was wohl mit den Ideen passiere, die 
von der Öffentlichkeit (also irgend 
welchen Gremien) abgelehnt wür-
den, und was eine Stadt, eine Regi-
on oder gar die ganze Welt dadurch 
verlöre. Mein Leben ist ein Leben aus 
Ideen, verwirklichten, verhinderten, 
geglückten und missratenen. Als Ant-
wort auf Lukas Vogelsangs Fragen 
will ich jetzt öffentlich darüber reden. 

U nd weil mein ganzes Leben durch Ide-

en geprägt ist, wird mein Erzählen um-

fangreich werden. Es wird von dem berichten, 

was am Ende zum Beispiel auf einer Bühne 

vor Publikum zu leben beginnt, von dem, was 

den Alltag heiterer, freundlicher, unverwech-

selbarer machen möchte, von dem, was das 

persönliche Leben des Künstlers überhaupt 

lebbar macht – und natürlich auch von den 

Ideen, die dabei auf der Strecke geblieben 

sind. Chronologisch gedenke ich nicht vor-

zugehen, sondern eher wild. Ich werde mal 

über Ideen reden, die aus einer Krise geführt 

haben (oder in eine hinein), über öffentliche 

Situationen und wie man ihnen kulturell ge-

recht werden könnte, über Reaktionen da-

rauf, über Konzepte, Realitäten, Menschen 

und unzählige Schwierigkeiten in den Ausei-

nandersetzungen mit den Repräsentanten der 

Öffentlichkeit, der Wirtschaft und der Kultur. 

Ganz allgemein ist man hierzulande ja be-

kanntlich der Meinung, Künstler schwebten 

mit ihren Ideen sowieso auf dem berühmten 

Wölklein, seien Fantasten ohne Realitätsbe-

zug und die Gesellschaft tue gut daran, ihren 

Vorstellungen mit Skepsis zu begegnen – dem 

Wohlergehen des Volkes zum Besten. Diese 

Haltung kenne ich gut, und vielleicht geht 

es der einen oder dem anderen beim Lesen 

dieser Geschichten hier auf, dass wir als Ge-

sellschaft (zu der ja eigentlich nicht nur die 

Repräsentanten gehören) mit einer solchen 

Haltung ziemlich viele Chancen verspielen. 

Ich hoffe, Lukas Vogelsang erhalte über mei-

ne Geschichten wenigstens eine Antwort auf 

die eingangs gestellte Frage – eine konkrete 

und möglichst differenzierte.

Eine alte Stadt feiern

,
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Das heisst, dass die Menschen in Bern das 

achthundert jährige Bestehen ihrer Stadt wie ei-

nen schlichten Geburtstag feiern würden. Also 

mit einer Einladung zum grossen Fest, mit Ge-

schenken, gemeinsamem Essen mit guten Wün-

schen und Überraschungen.

Konkret muss man sich das etwa so vorstellen: 

Berns Wahrzeichen sind seine Gassen und ihre 

Laubenbögen. Hier nun soll der ,,Berner Geburts-

tag» stattfinden.

Doch keine Festhütte soll die Gassen verun-

stalten. Die Lauben sollen als dreidimensionale 

Nischen in die Gassen hinausgezogen werden. 

Das sähe etwa so aus:

In Worten: In den Gassen der Altstadt ent-

stehen exquisit für dieses Fest so etwas wie 

geschmückte «Gartenlauben» in denen lange Ti-

sche stehen und Bänke links und rechts.

Ein solches Fest muss natürlich von der Stadt 

organisiert und vorbereitet werden. Das heisst, 

die Grundstrukturen dieser «Gartenlauben», also 

die Metallbogen, werden in den Tagen vor dem 

Fest vor den Lauben in den Gassen aufgebaut 

und stehen dann am Geburtstag der Bevölkerung 

zum Gestalten und Schmücken zur Verfügung.

Wenn also das Machen des Festes das Fest 

selber ist, so ist das Gestalten der «Gartenlau-

ben» der erste Teil des Geburtstages.

Das ist natürlich erst der Anfang. Der «Berner 

Geburtstag» kriegt auf diese Weise seinen Ort, 

der aus lauter festlich hergerichteten Nischen be-

steht, in denen sich am ersten Festtag die Bürger 

nach und nach einfinden (in jeder Nische eine 

andere Gruppierung), wo sie sich neben dem Ge-

stalten auch um die Vorbereitung ihres gemein-

samen Essens kümmern (Vor jeder Nische steht 

eine Bratstelle).

Das muss man sich jetzt natürlich mal kon-

kret vorstellen: Eine ganze Stadt schafft sich ei-

nen Ort, wo sie sich selber feiern kann, wo sie 

sich ein Festmahl zubereitet und dieses gemein-

sam geniesst. Einzelne Bürger werden also aktiv, 

einzelne Bürgerinnen bringen ihre Vorstellungen 

von einem Festessen zum Ausdruck und helfen 

durch Mittun, dass dieses auch gut wird. Und ob-

wohl sich das Ganze in Gruppen abspielt, kommt 

dabei ein Gefühl von einem immensen gemeinsa-

men Erlebnis auf.

Dann gehört natürlich zu einem solchen Ge-

burtstag auch das Geburtstagsgeschenk.

Ja, wer soll wohl ein solches Geschenk krie-

gen? Wer ist eigentlich «die Stadt»? In unse-

rem Fall ist die Stadt die Gemeinschaft all ihrer 

Bewohner. Die Stadt beschenken wollen, heisst 
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demnach, dass die Gemeinschaft als Ganze die 

Gemeinschaft der Einzelnen beschenkt. Also jede 

Teilnehmerin erhält ein Geschenk - und jeder 

Teilnehmer.

Das soll heissen, dass alle zum Fest ein Ge-

schenk mitbringen, und dass alle auch eines ge-

schenkt kriegen. (Diese Geschenke sind kleine, 

symbolische Dinge, die individuell ausdrücken, 

was dieses Fest ganz allgemein ausdrücken will, 

nämlich die Freude der Bevölkerung darüber, 

dass es dieses Bern überhaupt gibt.)

Dieser Teil des Festes erlebt sich ganz ein-

fach: Mitten in den langen Gassen gibts verschie-

dene Orte, an denen die kleinen Geburtstagsge-

schenke während einer bestimmten Zeit abgege-

ben werden können. Anschliessend werden sie 

zu einem immensen Monument aufgebaut. Und 

irgendwann während des Festes werden diese 

Geschenke dann wieder verteilt an all die Teil-

nehmerinnen dieses Geburtstags.

Nun gehören zu einem Geburtstag nicht nur 

die Geschenke, sondern auch die guten Wünsche.

Wünsche kann man in Worten ausdrücken - 

oder in Bildern - oder in beidem. Während unse-

rem Fest sollen die Lauben (also die Innenseiten 

der festlich hergerichteten Nischen) zu einer Art 

von «Bermer Bilder-Bogen» verwandelt werden. 

Es entstehen also ganz eigene Sprechblasenbil-

der.

Praktisch wird das etwa SO vor sich gehen: 

In jeder Nische liegt eine Gruppe von etwa 6 bis 

10 Gliederpuppen – aus Wellkarton vorgefertigt. 

Diese Puppen können nun verkleidet und in ei-

nem der Laubenbögen (die mit einem feinen Netz 

bespannt sind) ausgestellt werden. Die Puppen, 

immer zu einer Gratulationsgruppe zusammen-

gestellt, bringen nun über Sprechblasen ihre 

Wünsche zum Ausdruck. Diese dürfen frech, wit-

zig, brav, bös oder wie auch immer sein – wich-

tig dabei, dass es Wünsche an die gefeierte Stadt  

sind.

Die Berner Bilderbogen werden in der Nacht 

vom ersten zum zweiten Festtag in den Lauben 

montiert und sie werden am Sonntagmorgen die 

Spaziergänger in den Lauben überraschen.

Dass bei einem solchen Geburtstagsfest der 

Blumenstrauss nicht fehlen darf, versteht sich 

von selbst. Geburtstagsblumen wird man in rie-

sigen Vasen mitten in den Gassen finden. Und es 

werden ganz besondere Blumen sein.

In der Tat! Die Blumen für unsere Geburts-

tagssträusse werden gemacht sein, aus tausend 

Kleinigkeiten liebevoll hergestellt.

Die Herstellung dieser kleinen Werke braucht 

natürlich Zeit. Und das bedeutet, dass dieser Teil 

des Festes bei den Einzelnen gut vorbereitet sein 

will. Der Berner Geburtstag soll sich auch durch 

tätige Vorfreude ausdrücken.

KulturessaysKulturessays
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Am Fest selber werden dann die einzelnen 

Blumensträusse immer zu einem grossen Blu-

menstrauss in einer riesigen Blumenvase zusam-

mengetragen.

Der Geburtstagskuchen wird (respektive die 

Geburtstagskuchen werden) der Höhepunkt des 

zweiten Festtages sein – und gleichzeitig sein 

Abschluss.

Ebenfalls mitten in den Gassen werden Ku-

chenmonumente entstehen. Dass die einzelnen 

Kuchen bei den Leuten zuhause und im Voraus 

gebacken und geschmückt werden, ist natürlich 

klar.

Die einzelnen Kuchen werden normal gross 

sein, so fantasievoll wie möglich hergerichtet, 

und zwar in doppelter Ausführung: Einmal als 

wirklicher und essbarer Kuchen und einmal als 

dessen Abbild.

Und so wird sich dieser Teil der Geschichte 

auch erleben: Neben den monumentalen Blumen-

sträussen werden in den Gassen monumentale 

Kuchen entstehen (bestehend aus all den Einzel-

modellen der Bürgerkuchen), und an den Tischen 

in den Laubennischen werden sich die Leute an 

der Vielfalt dieses Kuchensegens gütlich tun –

mit Kaffee und Tee.

Auf diese Weise dürfte ein unvorstellbar rei-

ches und fröhliches Fest sein friedliches Ende 

finden.

KulturessaysKulturessays

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

Anzeige:

Soweit die Idee «Der Berner Geburtstag». 

1988 habe ich sie im Auftrag des damaligen 

Polizeidirektors Marco Albisetti entwickelt, 

und zu Handen des Bemer Gemeinderats Ende 

Februar 1988 abgeliefert. Was die damalige 

Stadtregierung über dieses Konzept dachte, 

weiss ich nicht. Funkstille. Kein Wort. Kei-

ne Zustimmung, keine Ablehnung, nichts. Ich 

musste sogar das vereinbarte Honorar im Nach-

hinein und explizit einfordern. Was aus Ideen, 

die nie in der Öffentlichkeit umgesetzt worden 

sind, geworden sei, wollte Lukas Vogelsang 

wissen. Zum Beispiel dies, sage ich ihm heute. 

Von Ideen soll hier die Rede sein. Ich habe noch 

von zahlreichen anderen zu berichten – in den 

nächsten Nummern von «ensuite» zum Beispiel. 
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

Verwirrte Regenmacher
Von Lukas Vogelsang

D ie Welt wird digital – oder auch nicht. 

Die Medienunternehmen versuchen un-

entwegt, den LeserInnen das digitale Zeitalter 

schmackhaft zu machen. Jeder muss ein Smart-

phone haben – obwohl kein Mensch wirklich 

ein Smartphone brauchen kann. Diese Geräte 

sind noch in einem Selbstfindungsprozess, und 

solange man damit nicht wirklich schreiben 

kann oder immer noch 5 Minuten wartet, bis 

eine Webseite auf dem Briefmarkenbildschirm 

aufgebaut wird, wirkt jegliche Notwendigkeits-

überzeugung wie der Ritualtanz eines selbster-

nannten Regenmachers auf dem Bundesplatz. 

Auch die iPad-o-mania ist einfach lächerlich: 

Bildli anschauen ist wohl die meistgenutzte 

Anwendung – also wie früher das klassische 

Fotoalbum. Ein Gähnen geht durch die Runde. 

Damit E-mails schreiben ist unpraktisch, weil 

die Tastatur sehr gewöhnungsbedürftig ist, die 

Bildschirmtastatur schlicht jegliche 10-Finger-

TipperInnen überfordert – das Zweifinger-Tip-

pen habe ich schon lange verlernt. Vor allem 

aber das Internetsurfen ist ein Witz: Fast jede 

Werbung auf den Webseiten wird mit Flash-

Applikationen publiziert – und somit nicht 

sichtbar auf den promoteten Smartphones und 

iPads. Ausgerechnet! Wirtschaftkreise haben 

den iPad bereits verworfen: Zu unproduktiv. 

Der iPad ist nur von den Medienunternehmen 

heiss um- und beworben, könnte er doch ein 

neues papierloses Zeitungsjahrhundert einläu-

ten. Ohne Werbeeinnahmen? 

Alle haben iPads. Alle? Ich kenne genau 

eine Person, die mir davon erzählt hat. Von 

den Konkurrenzprodukten ganz zu schweigen, 

da kenne ich keine BesitzerInnen. Wer könnte 

mir also die Vorzüge zeigen oder mich über-

zeugen? Die Medien? 

Vor einigen Wochen ging die Meldung um 

die Welt, dass für einen Grossteil der Ameri-

kanerInnen das Internet-Handy das wichtigste 

Gerät für den Zugang zum Internet geworden 

ist. Jeder vierte Smartphone-Benutzer nutze für 

Online-Aktivitäten das Mobilgerät. Wers glaubt 

wird selig: Kaum eine Webseite ist mobile auf-

bereitet, und wer schon mal ein Restaurant 

ohne Namen «mobile» gesucht hat, der weiss, 

dass man zu Fuss schneller am Ziel angekom-

men ist und bereits bestellt hat, wenn endlich 

ein brauchbares Resultat sichtbar wird. Der 

Hype um die digitale Welt ist in der Medien-

welt ungebrochen. Allerdings sind gerade viele 

Journis gar nicht auf der Höhe bezüglich der 

Technik. So kenne ich viele meiner KollegInnen, 

die beim Wort Smartphone den «brauch-ich-

nicht»-Blick aufsetzen, und auch keine Ahnung 

haben, was man damit tun könnte – mal abge-

sehen vom Bildli machen und jedem erdenk-

lichen Tischnachbarn im Restaurant zeigen, 

natürlich nicht ohne ausführliche Erklärung, 

dass man dafür nur eine App braucht, etc…

Diese Feststellung, dass die Smartphones 

dem PC den Rang ablaufen sollen, beweist ein-

drücklich, was die digitale Welt nicht ist: Nutz-

bar und Intelligent. Wir starren auf die klein-

en Bildschirme, geben uns wichtig. Was aber 

sehen denn die vielen Menschen in den Brief-

markenbildschirmen? Wahrscheinlich nicht 

sehr viel, deswegen starren auch alle so blöd. 

Schlaue PR-Firmen haben sich dann sogar 

erdreistet, das Ende der klassischen E-mail her-

zubeschwören: Sozialnetzwerke wie Facebook 

würden diese Funktion in Zukunft übernehm-

en. Super. Gerade Facebook, welche alle Daten 

abgrasen und als «ihren Besitz» deklarieren, 

und noch Jahre später wieder aus der Motten-

kiste holen – ich werde mich hüten, auch nur 

ein PIP über einen solchen Mail-Dienst zu sen-

den. Lieber lass ich mich von wirklichen Cyber-

kriminellen ausspionieren. 

Grosses «Hallo» haben dann HP (Hewlett-

Packard) Ende August hervorgerufen, als sie 

mitteilten, dass sie sich vom Smartphone-, Tab-

let-, und sogar PC-Markt verabschieden wol-

len. HP ist der weltgrösste Computerhersteller. 

Wenn das kein Zeichen ist, dass die digitale 

Welt auf einer anderen Ebene als der iWelt 

stattfindet, kann ich nicht helfen. Vielleicht 

merken es auch die Medienunternehmen – 

noch bevor es eine «Merk-Dir’s»-App gibt. 
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Strick ist chic
Von Simone Weber Bild: zVg.

I n den letzen Jahren wurde die Strickmode 

wieder entdeckt. Lange Zeit galten Strick-

kleider-Träger als Körnchenpicker, schräge 

Öko-Freaks oder Anthroposophen-Extremis-

ten. Diese Schublade wurde inzwischen aufge-

räumt. Zum Glück. Nun traut die Bevölkerung 

sich wieder, Strick zu tragen. Er gehört inzwi-

schen auf die Laufstege wie Zwölfzentimeter-

Absätze und Magermodels. Die Strickkunst ist 

eine der ältesten Techniken zur Herstellung 

von unterschiedlichsten Stoffen, allem An-

schein nach ist sie sogar älter als die Weberei. 

Stricken – dies dürfte allgemein bekannt sein – 

funktioniert nach dem Prinzip der Maschenbil-

dung, die sehr wahrscheinlich aus einer Flecht-

technik abgleitet wurde. 

Möglicherweise wurden die ersten Strick-

waren mit Hilfe von zu Nadeln geformten Kno-

chen oder Holzstücken gefertigt. Wie das Stric-

ken an und für sich funktioniert lernt heute je-

des Kind. «Ineschtäche, umeschlah, dürezieh 

und abelah». Mit anderen Worten: Durch eine 

auf der linken Nadel liegende Schlinge wird 

mit einer zweiten Nadel eine neue Schlinge ge-

zogen und als so genannte Masche auf diese 

Nadel gehoben. 

Wahrscheinlich geriet die Kunst des Strick-

ens im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Erst 

im Mittelalter wurde in Italien wieder ges-

trickt, was aufgrund der bis heute erhaltenen 

Handschuhe von Papst Clemens dem Fünften 

überliefert ist. Natürlich waren damals nicht 

nur die Italiener des Strickens mächtig, son-

dern ebenso die Spanier – und allem Anschein 

nach auch die Urvölker Amerikas. Auf der an-

deren Seite des Atlantiks soll ein peruanischer 

Handschuh Beweisstück der Kunstfertigkeit 

sein. Auf unserem Kontinent schaffte es die 

Strickerei von Italien über die Alpen bis in die 

Schweiz. Natürlich vollzog sich die Verbreitung 

auch in andere Windrichtungen, so dass ges-

trickte Gegenstände im ganzen Gebiet Europas 

bald keine Seltenheit mehr waren. 

Im 16. Jahrhundert erfand der Engländer 

William Lee die erste Strickmaschine. Als Stu-

dent verliebte er sich in ein hübsches Mäd-

chen. Sie heirateten bald. Weil er als Prediger 

nicht viel Geld nach Hause brachte, musste 

seine Angetraute dazu verdienen. Sie strickte 

Strümpfe. Weil er es anscheinend schlecht ver-

kraftete, zu sehen wie streng seine Liebste ar-

beiten musste, wollte er ein Gerät erfinden, das 

schneller stricken konnte, als die Hände seiner 

schönen Frau. Schon bald konnte er den ersten 

funktionierenden Handkulierstuhl präsentie-

ren. Dieser Apparat strickte sechsmal schneller 

als die geübte Hand seiner Frau. Die nützliche 

Erfindung verbreitete sich in diverse Länder 

Europas, wo sie interessanterweise hauptsäch-

lich von Männern bedient wurde. 

Bald wurden Strickerzünfte gegründet und 

das Handwerk gewann eine immense Bedeu-

tung. Es wurden Teppiche gestrickt, Strümpfe, 

Handschuhe und Mützen. In der Biedermeier-

zeit kamen Tischdeckchen, Tagesdecken fürs 

Bett und Vorhänge dazu. Aus dünnem Zwirn 

und mit feinen Nadeln strickte man auch zart 

gemusterte Babyhäubchen. Es wurden gemus-

terte Beutel gestrickt, in die man Perlen einar-

beitete, so dass keine Maschen mehr erkennbar 

waren, nur noch wundervolle Perlenmuster. 

Nachdem in der Mode die Röcke über den 

Füssen endeten, waren gestrickte Strümpfe 

aus weisser Baumwolle besonders gefragt. Sie 

wurden mit Stickereien und Spitzenmustern 

verziert, und an gut sichtbaren Stellen sogar 

die Initialen verewigt. Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts wurden in den Modezeitschriften 

immer öfter Anleitungen zum Stricken von 

Röckchen, Umhängen und warmer Wäsche 

veröffentlicht. Dreissig Jahre später diente 

Strickware in erster Linie als Wärmespender 

für kalte Wintertage. Gross im Rennen waren 

Socken, Puls- und Kniewärmer, Kappen und 

Schals. Strümpfe wurden nun mehr fast aus-

schliesslich industriell hergestellt. 

Seither war Strickmode immer wieder an-

gesagt. Mal sportlich, mal elegant, mal weit, 

mal eng. Momentan sind besonders kurze 

Strickkleider beliebt, und Ponchos oder Ca-

pes. Selbst im Sommer wird Strick getragen, 

Longshirts und kurze Jäckchen aus leichten 

Garnen. Das Besondere an Strickkleidern sind 

die Muster, je nach Wolle sind sie fein oder grob 

und robust. Besonders schön und beliebt sind 

Zopf- oder Lochmuster. Natürlich ist die Farb-

palette für Strickmode unbegrenzt, meist sieht 

man jedoch erdige Töne wie grau, beige oder 

braun, oder auch schwarz. Es sind aber nicht 

nur die unbegrenzten Möglichkeiten an Mus-

tern, Farben und Materialien, die Strickklei-

der so fabelhaft machen. Die Dehnbarkeit von 

Strickstoffen garantiert den perfekten Sitz für 

unterschiedlichste Körperformen. Auch sonst 

ist Strick wandelbar. Je nach Kombination wir-

ken gestrickte Kleidungsstücke elegant, sport-

lich oder gemütlich. Strickmode liegt im Trend 

und edle Wollstoffe wie Kaschmir oder Angora 

sorgen für Eleganz und Exklusivität. Das Öko-

Image von Strickklamotten ist mittlerweile völ-

lig überholt und klischeehaft. 



ensuite - kulturmagazin Nr. 105 | September 2011  15

ESSEN UND TRINKEN

Ungewolltes Déjà-vu
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli

KulturessaysKulturessays

I ch war in der Provence in den Ferien. Einem 

Gebiet im Süden Frankreichs, wo man kuli-

narisch voll und ganz auf seine Kosten kommt, 

wenn man sich auch nur annährend für die leib-

lichen Freuden des Lebens interessiert. Die Pro-

vence erinnert mich an das Gemälde von Peter 

Bruegel dem Älteren: Eine ganze Sau spaziert 

bereits gebraten durch die Landschaft, in ihrem 

Rücken steckt ein Messer, mit dem man sich 

eine Tranche ihres saftigen Fleisches abschnei-

den kann. Ein perfekt gekochtes Ei mit Beinen 

watschelt über die Wiese, seine Schale ist aufge-

brochen, der Löffel für den Verzehr steckt schon 

darin. In den Flussbetten durch die Landschaft 

fliessen Milch und Honig, die Häuser sind aus 

Backwerk gefertigt. Und die einzige Lebens-

form, welche die Bewohner des Schlaraffenlan-

des kennen, ist die des Geniessens. Und in der 

Provence machte ich genau das. 

Der Tag begann mit einem Croissant au Be-

urre und endete bei der Käseplatte mit reifem 

Schaf- und Ziegenkäse, gewürzt mit wildem Thy-

mian. Dazwischen verstrich die Zeit im Beisein 

von Oliven, einigen Gläsern des Anisschnapses 

Pastis, Wildschweinwurst und zuckersüssen Me-

lonen. Ich kostete regionale Gerichte, die durch-

aus ihre Eigenart haben. Wie etwa die «pieds 

et paquets». Diese Spezialität besteht aus den 

«pieds» – Schafsfüssen –, und den «paquets» – 

kleinen Paketen aus Schafsmagen, die unter 

anderem mit Petersilie und Knoblauch gefüllt 

werden. Das Ganze wird lange in einer Sauce 

aus Tomaten und Weisswein geköchelt. Einge-

weiden gegenüber bin ich offen, und sowieso 

erscheint mir die Verwertung des ganzen Tie-

res – wenn man es denn schon mal schlachtet 

– als sinnvoll. Mit dieser Einstellung, so dachte 

ich, kann mich nichts ekeln. Und es war dann 

auch nichts Tierisches, das mich eines Abends 

erschaudern liess, als ich in einem Restaurant 

die Beilage entdeckte, die ich zu meinem Menu 

serviert bekam: Eine halbierte Tomate, die – mit 

geschmacksneutralem Paniermehl, dominantem 

Knoblauch und etwas schlappen Kräutern belegt 

– im Ofen gegart wird. «Tomate à la provença-

le». Sie hockte in der unteren linken Ecke des 

rechteckigen Tellers und grinste hämisch zu mir 

hoch, als wüsste sie, dass ich sie schon damals 

in der Kochschule verabscheut hatte, als wir sie 

brav nach dem Rezept des «Tiptopf» nachzuko-

chen hatten. Schon damals fand ich gedämpfte 

Tomaten unnötig. Für mich haben Tomaten in 

diesem Zustand kaum Geschmack, sind einfach 

nur wässrig. Wie oft habe ich mir an der heissen 

Flüssigkeit schon die Zunge verbrannt. 

Ich sass nun also mit einer alten Bekannten 

zu Tisch, die ich nicht mochte und von der ich 

bisher immer geglaubt hatte, sie hiesse nur «To-

mate à la provençale», weil irgendwelche kreati-

ven Köche es sich zur Aufgabe gemacht hätten, 

etwas mediterranes Flair in die bodenständige 

Schweizer Küche zu zaubern. Und dann, mitten 

in der Provence, wo der Lavendel die Sinne be-

nebelt und sich Wildschwein und Steinkauz gute 

Nacht sagen – stellte ich fest, dass die Beilagen-

Tomate in ihrer verschrumpelter Form doch aus 

dem Süden Frankreichs stammt. Nach Wikipe-

dia werden für die «Tomates à la provençale» To-

maten halbiert. Ihre Schnittflächen werden mit 

Paniermehl, Petersilie, Knoblauch und Olivenöl 

bedeckt. Anschliessend werden die Tomaten im 

Ofen gegart oder in der Pfanne gedämpft. Die 

Idee dafür hatte P.C. Robert. In seinem Werk «La 

Grande Cuisine simplifiée. Art de la Cuisine nou-

velle mise à la portée de toutes les fortunes» ist 

die Zubereitung der «Tomates à la provençale» 

sorgfältig niedergeschrieben. Publiziert wurde 

das Werk 1845 in Paris. Und so kam es in mei-

nen Ferien zu einem ungewollten Déjà-vu.

ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 28. September 2011, 19:15h, 

Sternengässchen 1, 3011 Bern (Maja Kern)

DIE FREIHEIT DES 
MENSCHEN LIEGT NICHT 
DARIN, DASS ER TUN KANN, 
WAS ER WILL, SONDERN 
DARIN, DASS ER NICHT TUN 
MUSS, WAS ER NICHT WILL.
Peter Sloterdijk 2011 

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 Oktober sind wir 
wieder 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 auch 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



Tanz / Performance

RUI HORTA 
SOLO 1/CYNTHIA 
GONZALEZ(P/CH/BO) |
OMAR GHAYATT /
STUDIO MORONI (EG/CH) 
IF I WEREN’T 
EGYPTIAN, …

Heimspielsatellit
Fr, 23. & Sa, 24. September
20:00 Uhr
So, 25. September
19:00 Uhr
Dampfzentrale 
Bern

Vorverkauf: www.starticket.ch
Dampfzentrale Bern, Marzilistrasse 47, 3005 Bern
www.dampfzentrale.ch

Schweiz sFr. 8.00
Deutschland, Österreich, 

Frankreich, Italien € 6.00

Ausgabe 1 | Oktober 2010

ensuite

SCHWEIZER TANZMAGAZIN

Erhältlich über Erhältlich über 
www.ensuite.chwww.ensuite.ch

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

www.migros-kulturprozent-classics.ch

WIR
BRINGEN 
EUCH 
KLASSIK
EUCH
BRINGENWIR

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2011/12

David Zinman (Leitung)
Heinz Holliger (Oboe)*
*Schweizer Solist

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
Dienstag, 27. September 2011, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich

Richard Strauss: Konzert für Oboe und Orchester D-Dur
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

David Zinman
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Informationsveranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 13. September 2011, 18.15 Uhr 

Stadthausstrasse 14, SC 05.77, 8400 Winterthur

Start der 13. Durchführung: 20. Januar 2012

ZHAW School of Management and Law – 8400 Winterthur

Zentrum für Kulturmanagement – Telefon +41 58 934 78 54

www.zkm.zhaw.ch

Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
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KULTUR DER POLITIK

Dass ich einmal eine Wiese
Von Peter J. Betts

D ass ich einmal eine Wiese, gar eine Ma-

gerwiese jäten würde, hätte ich mir als 

Junge, hätte ich mir als junger Mann nie vor-

stellen können. Und was tue ich heute? Meine 

Frau sagt – Ironie liegt ihr –, das sei der Fluch 

der bösen Tat. Als Junge war ich zu faul zum 

Jäten: bei vierundzwanzig Gartenbeeten ging es 

um das Ausreissen von Unkraut in den Kieswe-

gen zwischen den den drei achtbeetigen Recht-

ecken und darum herum, sowie in den Erdweg-

lein zwischen den einzelnen Beeten, auch um 

die Blumenbanden rund um das Haus herum, 

und noch darum, zwischen der Fabrik und dem 

Wohnhaus das Unkraut aus den Fugen zwischen 

den Bögen des allerdings breiten Kopfstein-

pflasters mit einem stumpfen Meissel heraus-

zukratzen. Mit meinem spärlichen Taschengeld 

kaufte ich Unkraut-Vertilger und begoss alle 

Wege und das Pflaster. Unkraut, welch brutale 

Wortmonstrosität, so typisch für unsere Gat-

tung: «das zu Entfernende», «mauvaise herbe», 

«weed». Oder Shakespeare, «Julius Cäsar», aber 

spiegelverkehrt: «Den guten Gründen müssen 

bessre weichen»? Ich blickte meine Pflegemut-

ter scheinheilig an, als Lauch, Erdbeeren, Selle-

rie eingingen. Sellerie hatte ich eh nie gemocht. 

Meine Frau meint – natürlich hierzu wiederum 

ironisch – dass alle Untaten auf einen zurück-

fallen. Und was tue ich heute? Von Mai bis Ok-

tober verbringe ich alle zwei bis drei Tage ein 

paar Stunden damit, von Hand Berufkräuter aus-

zureissen (dasselbe tue ich auch mit Goldruten 

oder Nachtkerzen); in den Magerwiesen – den 

Magerwiesen! – des Bachbettes und vor unse-

rer Wohnung und jener unserer Nachbarn. Nicht 

meine Untaten als Kind tragen die Schuld. Nein, 

es ist Frau K., uneingeschränkte Herrscherin 

über die Umgebung unserer Siedlung. Invasive 

Neophyten, nennt sie z. B. (meinetwegen das ka-

nadische) Berufkraut, und es nützt nichts, wenn 

ich von «Bienentrost» schwafle, weil das Meer 

weisser Blüten bis in den Oktober hinein den 

Bienen Nahrung bietet. Im siebzehnten Jahrhun-

dert, etwa zur gleichen Zeit wie die Kartoffeln, 

wurde es nach Europa «eingeführt». Weise Frau-

en benutzten aber schon im frühen Mittelalter 

das (einheimische) Berufkraut, um böse Geis-

ter zu «berufen», d.h. zu vertreiben; ein kleines 

Sträusschen davon in die Wiege eines Säuglings 

gelegt garantierte, dass ihm – wenigstens sei-

tens böser Geister – nichts Schlimmes gesche-

hen würde. Die kanadischen Indianer verwen-

deten Blüten und Pflanzen (zauberhaft schön: 

das Bachbett voller kanadischer Berufkräuter!) 

gegen Durchfallerkrankungen; es gilt hier (noch 

hat die Pharmaindustrie das einträgliche Poten-

tial nicht entdeckt) auch als wirksames Mittel u. 

a. gegen Arthritis, Blasenentzündung, Cellulitis, 

Würmer, Gicht, Rheuma, Asthma, Husten, Akne, 

Bluthochdruck. Und ich – auf Geheiss von Frau 

K. und ohne zu murren – zerstöre es nach dem 

Prinzip: «Kill on sight!» Eine eigenartige Politik 

der Kultur: Kartoffeln, Mais, Kirschen etwa sind 

gut (weil wir sie aufessen=ver-essen=fressen 

können, tonnenweise); Goldruten, Berufkräuter 

in freier Wildbahn gehören zerstört. Biorassis-

mus in Reinkultur? Was uns nicht direkt nützt: 

weg! Haben Sie schon einmal über die Asylpoli-

tik nachgedacht? Wenn man sich beispielsweise 

in der Schweiz menschenfreundlich gibt, lässt 

man AusländerInnen einreisen, so lange hier 

niemand unter den Einheimischen die Dreckar-

beit leisten will, und die Fremdarbeiter (sorry: 

«Gastarbeiter») können ihre Familien erst nach 

einem Jahr nachreisen lassen, aber dann wird 

ihre Aufenthaltsbewilligung eh abgelaufen sein, 

und man hofft, sie hätten in dem Jahr genügend 

Geld gespart, um der Nation Ausschaffungskos-

ten zu ersparen. Und wer ohne Einreisebewil-

ligung kommt, darf bei tadellosem Benehmen 

vielleicht vor der Ausschaffung unentgeltlich 

Sozialarbeit leisen. Gnadenfrist? Den guten 

Gründen... Dabei gibt es wohl keinen einzigen 

eingeboren Schweizer, auch keine eingeborene 

Schweizerin: bevor ihre erfolgreiche Invasion 

begann, gab es hier Buchenwälder, und dann 

gab es Hannibal, Suworow, die Franzosen, die 

auch alle genetisch ihre prägenden Spuren hin-

terlassen haben werden. Ich töte die Schnecken, 

die meine liebevoll gezogene Clematis fressen 

wollen. Interessenskonflikte können halt für die 

eine oder die andere Seite tödlich ausgehen. Ich 

habe mich aber (noch) dagegen wehren kön-

nen, den Sommerflieder auszurotten, weil ich 

sagte, die verschiedensten vom Aussterben be-

drohten Schmetterlinge fänden hier eine Über-

lebenschance; Frau K. ist vor allem an Botanik 

interessiert... Invasive Neophyten. Lieben Sie 

die schöne Natur, wenn Sie durch den Tannen-

wald – es hat immer weniger Weisstannen, die 

wachsen langsamer – flanieren? In den Niede-

rungen nördlich der Alpen hatte es einst, auch 

hier regenete es damals wohl häufiger, dichten 

Buchenurwald (in Norddeutschland bereits zum 

(Kultur)erbe erklärt), bevor wir, die invasiven 

Neophyten, eindrangen, nach und nach schnell-

wachsendes Holz in Reih und Glied einpflanz-

ten, und mit schweren Raupenfahrzeugen rasch 

das erntereife Holz entfernten, den Waldboden 

aufwühlten und feststampften (letzteres hier 

erst in den letzten paar Jahren), dass sich die 

Biotope unter der Erdoberfläche via Mutationen 

werden anpassen müssen. Invasive Neophyten. 

Das Aussterben der Mammuts kann dem Kli-

mawandel oder einem Klimasturz in die Schuhe 

geschoben werden, das Aussterben des Bengal-

Tigers nicht. Bei welcher Vorkommensdichte 

von spekulationsträchtigen Rohstoffen werden 

in Nordamerika den wenigen noch übriggeblie-

benen Indianerstämmen die letzten zugesicher-

ten Reservate weggenommen? Wann weichen 

die letzten Regenwälder unserer Gefrässigkeit? 

Würde der Westen – Menschenrechte hin oder 

her – die aufständischen Libyer je unterstützt 

haben, gälte es nicht, die Erdölquellen möglichst 

lange zu sichern – Kohlendyoxydausstoss hin 

oder her? In Zimbabwe? Wann kommt Mugabe 

in Zimbabwe oder Den Haag vor Gericht? Wie 

gewinnbringend entwickeln sich die Monokul-

turen im Amazonasgebiet? Bei unseren «grü-

nen» Bemühungen geht es, allerdings ohne dass 

es den meisten KämpferInnen bewusst wäre, 

ja nicht um die Rettung des Planeten, sondern 

um den verzweifelten Versuch, unsere Arbeits-

bewilligung darauf ein bisschen zu verlängern. 

Und wie wir es gegenüber Asylanten beweisen: 

Weg, was überflüssig ist oder scheint! Gut so, 

im Falle unserer Spezies. Frau K. Ist schuld? 

Wir alle? Die Schuldfrage ist in der Geschich-

te des Planeten nicht von Bedeutung. Die glei-

che Intelligenz, die uns Neophyten die Invasi-

on hier ermöglicht hat, das Ausrotten oder zum 

Teil Unterjochen anderer Kulturen und Völker, 

vieler Pflanzen- und Tierarten, die Trampelpfa-

de durch Autobahnen, die Artenvielfalt durch 

lukrative Kreatur-Normen zu ersetzen (was für 

eine Kultur der Politik!), wird es ermöglichen, 

dass der Planet und das Leben darauf sich ohne 

uns erholen können wird, etwas verändert viel-

leicht, mutiert, durch Neues ergänzt. Vielleicht 

trösten sich dann die Bienen am Meer der ka-

nadischen Berufkräuter? Wie gesagt: Interes-

senskonflikte können halt für die eine oder die 

andere Seite tödlich ausgehen. Und ich entfer-

ne weiterhin ohne Widerrede Unkraut auf der 

Magerwiese. Frau K. gefällt es. Unkraut, welch 

brutale Wortmonstrosität, so typisch für unsere 

Gattung: «das zu Entfernende», «mauvaise her-

be», «weed». Dass ich einmal eine Wiese, gar 

eine Magerwiese jäten würde, hätte ich mir als 

Junge, hätte ich mir als junger Mann nie vorstel-

len können.

KulturessaysKulturessays
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

E s beginnt mit einem Adventskalender 

und mit dem Ende eines Yogakurses 

für gestresste Frauen. Mit 32, sagt sich 

Sunna, darf man schon etwas für seine Fit-

ness tun. Und so steigt die Protagonistin 

von «Jenseits des Meeres liegt die ganze 

Welt» in die Geschichte: aufgepumpt mit 

Lehr-Sätzen zur Bewusstseinserweiter-

ung. Du darfst ganz du selbst sein, atme 

diese Erkenntnis ein, tief tief tief, spüre 

wie dein Bauch sich wölbt und dein Atem 

das Schambein berührt. Dann atmest du 

alle Angst aus aus aus, bis der Atem deine 

Schädeldecke berührt und du bereit bist 

ein neuer Mensch zu sein – dann, genau

dann, atmest du dich selber wieder ein. Im-

merhin halten sie die Yogi-Sätze davon ab, 

den gesamten Inhalt des Adventskalenders 

auf einmal zu vertilgen, während Sunna am 

Laptop Nachrichten studiert und sich Sor-

gen um den Endorphin-Haushalt in ihrem 

Hirn macht. Schliesslich wird sie jäh aus 

den Gedanken gerissen, als sie eine Ver-

misstmeldung entdeckt. Arndis, eine Fre-

undin von früher wird polizeilich gesucht. 

Sunna rollt die gemeinsame Geschichte 

mit Arndis auf. Die Erinnerung versetzt 

sie nach Barcelona, wo sie mit der extrava-

ganten Kunsthistorik-Studentin zwei, drei 

Semester verbrachte. Je länger sie darüber 

nachdenkt, desto sichererer ist sich Sunna, 

dass ihre gemeinsame Vergangenheit mit 

Arndis eine Spur sein könnte, die zu ihrer

verschwundenen Freundin führt. Bis Sunna

mit den Ermittlungen beginnt, vergehen 

aber noch ein paar Tage. Das Stressbaro-

meter schlägt gleich in verschiedenen Le-

bensbereichen aus. Ihre Arbeitgeber, zwei 

skurrile Brüder, beauftragen sie, ein sch-

wer verkäufliches Kinderbuch zu promo-

ten, Sunnas Freund Axel sitzt irgendwo in 

der Pampa fest und kann wegen schlechten

Wetterverhältnissen nicht zurück reisen, 

während Sunna sich um dessen zehnjähri-

gen Sohn kümmern muss, das Konto ist 

wieder Mal horrend überzogen, und da 

sind noch drei mysteriöse Männer die sie 

verfolgen. Als sie auf Drängen ihrer Mutter 

einen Krimi-Workshop besucht (sie hasst

Krimis, mag sie nicht lesen, erst recht nicht

schreiben), beginnt sie ihr eigenes Leben 

mit den Augen eines Krimiautors zu sehen.

Und so ist es, als würde Sunna ihre eige-

ne Geschichte mit den Ingredienzen, des 

Workshops würzen: «Beschreiben Sie das 

Umfeld in einer gesonderten Rubrik, die 

Beziehungen zwischen den Charakteren 

in einer zweiten, und die Fragen, die die 

Geschichte aufwirft, in einer dritten. So er-

arbeiten sie sich Stück für Stück ein Gerüst, 

um das Sie eine Geschichte bauen können, 

indem Sie mehr und mehr Dinge hinzufü-

gen.» Die Geschichte um Arndis ist ziem-

lich düster, mit echt wüsten Morden und

schweren Themen wie Organhandel und

international organisiertem Verbrechen,

aber das alles bleibt im Hintergrund, und

als Sunna ihre Freundin endlich findet, ist

sie von ihren kriminellen Verstrickungen

so angewidert, dass sie lieber nichts mehr

mit ihr zu tun haben will. So ein richtiger 

Krimi scheint es nicht zu sein (auch wenn

wiederkehrende Elemente wie die Yogi-

Sätze an das Schema der Running-Gags von

altgedienten Inspektoren vom Schrote Ma-

loney erinnern). Das macht aber gar nichts. 

Im Gegenteil, die Nicht-Krimi-Leser haben 

Verständnis für Sunnas Unwillen, den Fall 

zu lösen. Ein erfrischend cleveres Buch aus

dem isländischen Winter.

Audur Jónsdóttir, Jenseits des Meeres liegt 

die ganze Welt, Roman btb 2011. 

N ein, schön waren sie seit langem nicht 

mehr: Mutters Geranien. Dennoch wurde 

das halbe Dutzend Stöcke Jahr für Jahr sorg-

fältig eingewintert im Keller, hervorgeholt im 

Frühling und auf die immer gleichen Plätze 

und Plätzchen verteilt. Ein paar Stöcke waren 

nurmehr Gerippe, dennoch strengten sie sich 

an, bescheidene Triebe zu mobilisieren, aus 

letzten Reserven hervorzuholen und sie der 

Sonne entgegenzustrecken. Das kümmerlichs-

te Exemplar, altersschwach und ausgelaugt, 

fand stets an den bevorzugten Platz hoch über 

der Holztreppe zurück, so dass der Zustand, 

beziehungsweise die zähe Hinfälligkeit der 

Pflanze von weitem schon einsehbar, zu wür-

digen oder zu beklagen, zu bewundern oder zu 

belächeln war. Niemals mehr wurde die Pflan-

zenerde ergänzt, gar ausgetauscht; eine kräfti-

ge Moosschicht versiegelte den Topf, entzog, 

aufgrund des eigenen Lebens- und Wachstum-

striebes, der erschöpften Erde die letzten spär-

lichen Energien. So war das Kränkelnde zum 

Dauerzustand geworden, aber die verhutzelte, 

auf halbverholzte Stengel und dürftige Blätt-

chen zurückgestutzte Geranie entwickelte in 

ihrer Ergebenheit eine gewaltige Sturheit und 

Ausdauer, hatte keineswegs im Sinn, Saft und 

Geist aufzugeben und trotzte dem Zugriff aller 

Zerstörung. Regnete es, fielen ein paar Trop-

fen in den Topf, was wohl genug Nahrung war 

zum Weiterleben, beziehungsweise zum Nicht-

ganz-Absterben. Saisonaler Höhepunkt war, 

wenn zaghaft, unter enormen Geburtswehen, 

ein neues grünes Blatt entstand und nebenan 

eine winzige Blüte sich halbwegs öffnete. 

Die Schönheit des Kümmerlichen, weit-

gehend sich selbst Überlassenen war eine 

Wohltat im Vergleich zur auswechselbaren 

Üppigkeit, der strotzenden, mit ihrer Herrlich-

keit geradezu prahlenden Gesundheit anderer 

Balkonpflanzen, die oft bloss dem Wettstreit 

und Ehrgeiz der Blumenhalter entsprangen 

und dem Vorzeigezwang gehorchten. 

Unterdessen sind die Texte von Konrad Pauli 

gesammelt als Buch erschienen:

Seit jeher unterwegs - Prosa 
Edition Isele, Kreuzlingen/Eggingen 
2011. S. 296
ISBN 978-3-86142-511-3
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Walser, Martin: Muttersohn. Roman. 
Rowohlt Verlag. Reinbek bei Hamburg 
2011. ISBN 978 3 498 07378 7. S. 505.

BücherWelten – von Menschen 
und Bibliotheken. Texte: Susanne 
von Meiss, Fotos: Reto Guntli. Son-
derausgabe. Gerstenberg Verlag. 
Hildesheim 2011. 
ISBN 978 3 8369 2651 5. S. 255.

Russell, Karen: Swamplandia!. Roman. 
Englisch. Alfred A. Knopf. New York 
2011. ISBN 978 0 307 26399 5. S. 316. 
In Deutsch erschienen bei Kein & Aber 
im Frühling 2011.

Daheim bei den Bibliophilen
BücherWelten – von Menschen und Bibliotheken. 
Texte: Susanne von Meiss, Fotos: Reto Guntli.

D ie hochsommerlichen Temperaturen ha-

ben uns nun doch noch erreicht, pünkt-

lich zum Schulbeginn. Dass es aber auch wie-

der kälter werden kann, hat uns der Juli bereits 

spüren lassen. Zum Schmökern im gemütlichen 

Zuhause lädt die in diesem Jahr bei Gersten-

berg erschienene Sonderausgabe des Bildban-

des BücherWelten ein, nun deutlich kleiner 

und kompakter als der gleichnamige Vorgän-

ger. 

Und wer nicht bereits einen Kamin oder 

Ofen besitzt, in dem sich an einem kühlen 

Herbsttag ein warmes Feuerchen entfachen 

lässt, kann sich hier zumindest hochwertige 

Fotografien von Reto Guntli davon ansehen. 

Denn eine kultivierte Feuerstelle und eine um-

fangreiche Bibliothek scheinen ganz einfach 

zusammenzugehören. Susanne von Meiss lie-

fert in Ihren Texten das nötige Hintergrund-

wissen auf angenehme, nicht schulmeisterliche 

Art.

 Zunächst werden geistliche, Hof- und 

Staatsbibliotheken, wie beispielsweise die 

Stiftsbibliothek St. Gallen oder die Bibliothèque 

nationale de France in Paris gezeigt. Weiter 

werden Spezialsammlungen, Bibliotheken von 

Clubs sowie berühmte Sammlungen vorgestellt. 

Bibliotheken als Interieurs, solchen in Chalets 

und Jagdhäusern, und weiter Wohndesignern 

und ihren Bibliotheken ist ebenfalls ein Kapi-

tel gewidmet. Der vierte Teil des trotz kleinem 

Format umfangreichen Buches beschäftigt sich 

mit dem Zusammenhang Buch & Kunst. Ab-

schliessend werden Büchermacher porträtiert, 

worunter das Autorenteam nicht nur Buchdru-

cker und –restauratoren versteht, sondern auch 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Verleger-

Innen, Literaturagenten und – kritiker. 

Es fällt auf, dass die vorgestellten Privat-

sammler, Verleger, Schriftsteller die fünfzig 

in den meisten Fällen bereits weit hinter sich 

gelassen haben. Sogar Sylvie Fleury, welche 

wahrscheinlich für eine Prise Exzentrik sor-

gen soll, wurde dieses Jahr fünfzig. Als wür-

den Menschen jüngerer Jahrgänge nicht mehr 

lesen. (sw)

Im magischen Sog
Karen Russell: Swamplandia!. Roman. Englisch.

F amilie Bigtree hat sich mit dem Alligato-

renvergnügungspark Swamplandia ein ur-

eigenes Universum geschaffen, dessen Heldin, 

die dreifache Mutter Hilola Bigtree als Alliga-

toren-Ringerin Zuschauerscharen anlockt. Mit 

dem Vergnügungspark «World of Darkness» ist 

nun aber ein kaum bezwingbarer Konkurrent 

aufgetaucht.

Als Hilola an Krebs erkrankt und stirbt, 

scheint der Niedergang nicht mehr aufzuhalten 

zu sein. Vater Chief Bigtree steckt den Kopf 

in den Sand und glaubt, mit einer neuen Al-

ligatorennummer, deren Finanzierung noch 

in den Sternen steht, dem Park neues Leben 

einhauchen zu können. Tochter Ava, Ich-Erzäh-

lerin des Romans, soll in die Fussstapfen der 

Mutter treten. Sohn Kiwi kann dem aussichtlo-

sen Treiben nicht mehr zusehen und hofft als 

Überläufer zur «World of Darkness» wenigs-

tens etwas Geld für seine Familie beschaffen 

zu können. Das mittlere Kind, ein Teenager 

namens Osceola, vergnügt sich derweilen mit 

einem Geist. Als Vater Bigtree auch noch aufs 

Festland aufbricht, um seine Insel vor einem 

noch grösseren finanziellen Desaster zu be-

wahren, und Osceola, sich mit Heiratsplänen 

tragend, in den Sümpfen verschwindet, bleibt 

die 13jährige Ava allein zurück. Nun löst sie 

das Versprechen ihrer Erzählstimme ein und 

wird tatsächlich zur Heldin dieses fulminanten 

Debütromans: sie macht sich auf in die Sümpfe 

und rettet, was zu retten ist.

Die 1981 geborene Russel wurde für ihr bis-

heriges Schaffen bereits mehrmals ausgezeich-

net, und ihre Kurzgeschichten wurden unter 

anderem im New Yorker publiziert. Nach dem 

Erzählband «St. Lucy’s Home for Girls raised by 

Wolves» taucht man als LeserIn in eine faszi-

niernde Sumpflandschaft ein, deren verschro-

bene Bewohner einen des Nachts nicht mehr 

schlafen lassen.

Nur: Ohne der Übersetzerin Simone Jakob 

zu nahe treten zu wollen, aber in Deutsch wirkt 

das Schauerkabinett von Russel oft zu dick auf-

getragen, deshalb unbedingt im Original lesen. 

(sw)

Die wahren Geistesgrössen in der Anstalt
Martin Walser: Muttersohn. Roman.

A nton Parcival Schlugen, genannt Percy, 

ist der Muttersohn. Sohn seiner Mutter 

Josefine Schlugen, genannt Fini. Und zu sei-

ner Zeugung hat es gemäss der Aussage seiner 

Mutter keines Mannes bedurft. Percy macht 

sich Finis Glauben zu eigen und feiert als 

Krankenpfleger Erfolge allein durch seine po-

sitive Anwesenheit. Nach seiner Rückkehr ans 

psychiatrische Landeskrankenhaus Scherblin-

gen in der Bodenseeregion, wo er einst seine 

Ausbildung absolviert hatte, versöhnt er Jesus 

gleich die Kranken mit ihrem jeweiligen Zu-

stand.

Sein Ziehvater, Professor Augustin Feinlein, 

der ihn am Liebsten adoptieren würde, betraut 

ihn mit einem grossen Fall, demjenigen des su-

izidgefährdeten Patienten Ewald Kainz. Dieser 

ist Percy aus den Erzählungen seiner Mutter 

kein Unbekannter, denn 1974 erschien er in Fi-

nis Leben als überzeugender Redner an einer 

Demonstration. 1977 dann schenkte sie Percy 

das Leben. 

Ewald wird zum Zuhörer und Percy gibt an 

dessen Bett Finis Lebensgeschichte zum Bes-

ten, Tag für Tag. So heiratete Josefine den ho-

mosexuellen Hugo, der sich fortan Arno nann-

te, nach seinem grossen Vorbild, dem Schrift-

steller Arno Schmidt. Dies lange vor Percys 

Geburt. Als sie sich endlich vom alkoholkran-

ken «Arno» löst, ist aus der einst vielverspre-

chenden Schneiderin nicht so viel geworden 

wie erhofft. Und doch, sie ist geleitet, wie der 

Vater der damals Fünfzehnjährigen an seinem 

Sterbebett mitgab, und diese Botschaft erhält 

auch ihr Sohn, der [nicht] sagt, was er weiss, 

[sondern sagt], was er ist.

Glaube, Liebe, Hoffnung sind nun die gros-

sen Themen des 84järigen deutschen «Gross-

schriftstellers», vergeblich sucht man nach ak-

tuellen politischen Bezügen oder einer Gesell-

schaftskritik – und das ist gut so. (sw)
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Gut gegen Böse, Sitte gegen Sünde, 
Ordnung gegen Chaos. Es gibt kein 
anderes Exemplar in der Weltlitera-
tur das diese Gegensätze treffender 
darstellt als Robert Louis Stevensons 
Novelle «The Strange Case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde». Als interdisziplinäre 
Rockoper «Hyde» unter der Regie von 
Magdalena Nadolska wurde die 
berühmte Story im April 2011 im 
Tojo Theater der Reitschule Bern 
uraufgeführt. Vom 9. bis zum 11. 
September ist das multimediale 
Theaterspektakel im Theater am 
Gleis zu Gast.

D as Motiv des feinen und gutmü-

tigen Dr. Jekyll, der sich in sein 

grausames Alter Ego Mr. Hyde verwan-

delt, ist bekannt und findet sich in zahl-

reichen Umsetzungen des Stoffes wieder. 

Doch was fasziniert am Motiv von Jekylls 

gespaltener Persönlichkeit? Wie ist die 

Masse an Adaptionen des Stoffes zu er-

klären? Die Dualität, die die Novelle be-

handelt, stellt aus Magdalena Nadolskas 

Sicht ein urmenschliches Thema dar, das 

sich durch alle Lebensbereiche zieht. So 

werden die Fragen, was gut und was böse, 

was erlaubt und was verboten, was nor-

mal und was abnormal ist, in der Gesell-

schaft immer wieder aufs Neue gestellt. 

Dadurch bleibt die Faszination an diesen 

Gegensätzen bestehen.

 Initiiert wurde die Rockoper durch die zwei 

Winterthurer Musiker Guido Ivan Fra (musika-

lische Leitung/Komposition) und Reto Giordano 

(Text). Sie erkannten das grosse Potential des 

Textes für die musikalische Umsetzung und 

produzierten bereits vor der szenischen Urauf-

führung im Tojo Theater eine CD, die im An-

schluss an die Vorstellung erhältlich ist. Die 

Musik - ein komplexer Stilmix aus Heavy Metal 

und melodiösen Balladen – bildet das Kernstück 

der Produktion. Aus Gesang, Musik, Bewegung 

(Choreographie: Cornelia Lüthi), Video Visuals 

(Michèle Graf) und Schauspiel (Gregory Stauf-

fer, Luc Müller, Remo Kaufmann, Jenny Arnold) 

entsteht ein exakt durchkomponiertes Gesamt-

kunstwerk, das die Zuschauer in seinen Bann 

zieht. Erinnern das technische Equipment und 

die wuchtige Musik an die grossen Musicalbüh-

nen, so wählt die Regisseurin für das Erzählen 

der Geschichte bewusst einfache Mittel. Ein 

simples Klebeband wird Dr. Jekyll zum Verhäng-

nis. Als Symbol für das verführerische Salz, das 

ihn in Hyde verwandelt, wird es immer wieder 

intelligent eingesetzt und umfunktioniert. Die 

Figur des Mr. Utterson hält die verschiedenen 

Erzählstränge zusammen und leitet das Publi-

kum durch den vielschichtigen Theaterabend. 

«The human being is not one, 
but really two» 

Von Alexandra Portmann Foto: Felix Spuhler

Gerade die Kombination aus maximaler Büh-

nentechnik und einfachen Erzählmitteln zeich-

net «Hyde -The Rock Opera» als unvergessliches 

Theatererlebnis aus. 

 Ein wichtiger Bestandteil des Medienmi-

xes auf der Bühne ist die Live-Übertragung der 

Winterthurer Premiere auf dem Radio Stadtfil-

ter. Das Ziel ist es, das Publikum durch zwei 

verschiedene Kanäle anzusprechen. Zum einen 

kann sich das Theaterpublikum unabhängig 

von der Inszenierung die Musik im Radio an-

hören. Zum anderen können die Radiozuhö-

rer die Chance nutzen und sich die visuelle 

Umsetzung im Theater ansehen, um so die 

eigenen Bilder zu überprüfen. Mit diesem 

Mittel versucht das im Jahr 2010 gegründete 

Kollektiv Mydriasis in ihrer Erstproduktion 

die Theatergrenzen zu durchbrechen, und er-

füllt damit einen zentralen Programmpunkt 

ihrer gemeinsamen Theaterarbeit. Denn My-

driasis steht für interdisziplinäre Arbeit, die 

über das Theater hinausgehen will. Auch in 

ihren zukünftigen Produktionen soll die Büh-

ne ein Experimentierfeld für unterschied-

liche Künste und Ausdrucksmittel bleiben, 

und um Konzerte, wissenschaftliche Vorträ-

ge oder thematische Ausstellungen erweitert 

werden.

Die Rockoper «Hyde» vereint fesselnden 

Live-Sound, bizarre Videos mit zeitgenössi-

schem Bewegungstheater und versetzt den 

Zuschauer bzw. Zuhörer in die unheimliche 

und faszinierende Welt von Dr. Jekyll und Mr. 

Hyde – Ein packender Abend, der die Herzen 

der Rock- und Theaterfans höher schlagen 

lässt!

Vorstellungen:
9./10./11. September im Theater am Gleis Win-

terthur. (www.theater-am-gleis.ch)

9./10. September um 20.15 Uhr, Werkeinfüh-

rung um 19.45 Uhr

11. September um 19 Uhr, Werkeinführung um 

18.30 Uhr.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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D ie Inseln im Häusermeer der Grossstadt, 

das kleine Stück räumliche Freiheit im 

urbanen Getümmel, in die man sich zurück-

ziehen, zur Ruhe kommen und sich selbst sein 

kann. Jeder und jede hat sie in irgendeiner 

Form, für einige ist es der Spiegel ihrer Seele, 

für andere eine zweckmässige Einrichtung. Ge-

wisse teilen sie, andere haben sie für sich allei-

ne und sind in ihr manchmal einsam. In Zürich 

ist sie hart umkämpft und sorgt permanent für 

Zwistigkeiten und Streitereien. GASTSPIELE 

öffnet temporär einige davon, entreisst sie der 

Selbstverständlichkeit und macht sie zur Büh-

ne – die Wohnung. Ausgehend von der alten 

Idee des Hauskonzertes und des privaten Thea-

ters, der Schubertiade sowie der sich zwischen 

intimer Geselligkeit für handverlesene Zirkel 

und repräsentativer Prunkveranstaltung positi-

onierenden Salonkultur zeigt GASTSPIELE eine 

Tour der Hausbesuche. Kunstschaffende aus 

verschiedenen Bereichen wurden eingeladen 

Konzerte, Performances, Tanz- und Theaterstü-

cke für private Räume zu entwickeln, und sich 

mit dem Menschen als wohnendes Wesen aus-

einanderzusetzen. Aus den sieben bespielten 

Wohnräumen der Kreise 1 – 7 können die Zu-

schauenden drei aussuchen, und sich ihre per-

sönliche Tour durch Zürich zusammenstellen.

 Die Künstlerin Lucie Tuma alias tumova 

lädt zu «friendly curating #4» mit Special Guest 

Chuck Morris ein. Sie lotet in ihrer Performance 

das Thema Gast-/Gastgeber-Sein aus. Was pas-

siert, wenn eine Tänzerin auf der Bühne so 

tanzt, als befände sie sich in ihren eigenen vier 

Wänden und niemand würde zusehen? Die Cho-

reografin/Tanzschaffende Marisa Godoy befasst 

sich in «No One is Watching» zusammen mit 

dem Videokünstler Roland Schmidt mit unbe-

obachteten Momenten und begibt sich auf die 

Spuren der Wohnungsbewohner. In «Stadt der 

Zombies» zeigen der Autor Daniel Mezger und 

Regisseur Jan Stephan Schmieding das Portrait 

einer Generation um die Dreissig, die sich ge-

mütlich in der Warteschleife der unendlich vie-

len, offenen Möglichkeiten einrichtet und mit 

der Entscheidung, sich festzulegen oder eine 

Bindung einzugehen, hadert. In einer Turnhalle 

gehen Jana Milena Polasek und Stefanie Grau 

mit drei Schauspielerinnen Jenny Holzers Ge-

danken «You must know where you stop and 

the world begins» nach, und fragen, was Privat-

heit in diesem Rahmen bedeutet. Gamben- und 

Lautenmusik wurden im Barock an vielen eu-

ropäischen Höfen in den Privatgemächern der 

Herrscher gespielt. Christof Mohr und Reymond 

Huguenin Dumittan lassen Kompositionen aus 

diesem Zeitalter in der Intimität einer Wohnstu-

be erklingen. Ein Klavier ist zu schwer, um es 

immer mitzunehmen, und nicht alle PianistIn-

nen mögen elektronische Pianos. Astride Schla-

efli weiss für dieses Problem eine Alternative: 

«Pianiste – Un solo de pianiste sans piano» ist 

ein Klavierrezital der besonders bunten Art. 

«Grüsse aus Hu‘ ondugac» bringen Signe Ko-

efoed und Balz Isler mit. Ihre Gäste laden sie zu 

einer multimedialen Reisedokumentation ein.

 GASTSPIELE befasst sich mit urbanem Le-

ben aus künstlerischer und wissenschaftlicher 

Perspektive, und schafft Räume zwischen Pri-

vatheit und Öffentlichkeit. Bei einer Quartier-

Sightseeingtour abseits der touristischen Pil-

gerwege verführt der in Zürich aufgewachsene 

Künstler Balz Isler, welcher mittlerweile bereits 

in verschiedenen Grossstädten gewohnt hat, zu 

neuen Blickwinkeln und lässt das Publikum bei 

einem Spaziergang zu Flaneuren werden. Zwei 

Wissenschaftlerinnen vom ETH Wohnforum 

nehmen den homo habitans und seine Heimat in 

ihrem Labor genauestens unter die Lupe. Im Ca-

baret Voltaire dozieren sie über HausOrdnungen 

und erzählen Geschichten vom verwobenen Zu-

hausesein im städtischen Kontext. Um den Aus-

tausch zwischen Gästen und GastgeberInnen 

zu fördern bietet GASTSPIELE Live Chats an. 

Dabei wird das verstaubte Publikumsgespräch 

aus der Ecke geholt und, auf Hochglanz poliert, 

ins Private verlagert. Als ZuschauerIn kann man 

sich mit einem der KünstlerInnen persönlich 

zum Kaffeetrinken oder auf ein Feierabendbier 

verabreden, und ganz intim über die gesehene 

Arbeit sprechen, Kritik üben, Fragen stellen 

oder frei über allerlei andere Themen diskutie-

ren. Bringen Sie ein kleines Gastgeschenk mit 

und lassen sie sich einladen, in Zürich City eine 

Woche mal Gast statt Publikum zu sein. 

FESTIVAL

Wohnungen als Bühne – 
Fühlen Sie sich zu Gast!

Von Fabienne Naegeli – GASTSPIELE Zürich City präsentiert Performing Arts in Privaträumen

GASTSPIELE Zürich City
24. - 29. September 2011 in Privaten Räumen 

der Kreise 1-7 // www.gastspiele.ch 

Reservation : +41 (0)77 492 21 10

Hausbesuchstour: 
24. 9. 2011, um 19.30, 20.45, 22.00 Uhr (Re-

servation erforderlich) Spaziergang mit Balz 

Isler, 25. 9. 2011, 16 Uhr,   Start bei der Blu-

menuhr am Bürkliplatz / Live Chat, 25. – 26. 

9. 2011 (Reservation teils erforderlich) / Lec-

ture von M. Glaser, H. Steiner: HausOrdnun-

gen – Geschichten vom urbanen Zuhausesein,

29. 9. 2011, um 19.15 Uhr, im Cabaret Voltaire, 

Spiegelgasse 1, 8001 Zürich.

Tanz & TheaterTanz & Theater



INTERNATIONALES FESTIVAL 
19.10.–6.11. 2011 

DAMPFZENTRALE BERN

 Oktober
19.& 20. ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER (B)  

En Atendant
20.–22.  SIMONE AUGHTERLONY (CH)  

We need to talk
22.& 23.  ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  

& GRAINDELAVOIX/BJÖRN SCHMELZER (B) 
Cesena

25.& 26.  YASMEEN GODDER (IL/USA)  
Storm End Come 

25.& 26.  ANDROS ZINS-BROWNE (B/USA)  
The Host

28.& 29.  MICHEL SCHWEIZER/LA COMA (F)  
Fauves

28.& 29.  SUDERMANN & SÖDERBERG (NL/D/SE)  
A Talk

31.  LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON –  
COMPAGNIE 7273 (CH/F)  
Romance-s Preis träger des Schweizer Tanz-  

 November
2.  STEVEN COHEN (F/ZA)  

The Cradle of Humankind
2.& 3.  ZACHARY OBERZAN (A/USA)  

Your Brother. Remember?
3.  BERN:BALLETT (CH)  

Ein Winternachtstraum
3.& 4.  FABIÁN BARBA (B/EC)  

A Mary Wigman Dance Evening
5.& 6.  DANIEL LÉVEILLÉ DANSE (CA)  

Amour, Acide et Noix 
5.& 6. BENGOLEA/CHAIGNAUD/HARRELL/ 

MONTEIRO FREITAS (AR/F/USA/P)  
(M)IMOSA – Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church 

  
Tickets: www.starticket.ch
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B rooklyn ist heutzutage so ziemlich das 

zentrale Musikantenquartier von New 

York. Das stilistische Spektrum der hier ansäs-

sigen Bohemiens und Künstler reicht von Ur-

gesteinen Lou Reed, Ramblin' Jack Elliott und 

Barry Manilow über pionierhaften Hip Hop 

(Swizz Beats, Talib Kweli), Reggae und Jazz 

bis zum äussersten, linken Flügel des heuti-

gen Indie-Tuns. Gerade diese Diversität ist es 

denn auch, die den Ton von Brooklyn prägt, 

und aus der ein ständiges Hin und Her von 

Inspiration erwächst. Wenn es überhaupt ei-

nen «Quartierstil» geben soll, dann könnte er 

allenfalls im Schnittgebiet zwischen Grizzly 

Bear, Department of Eagles, Dirty Projectors 

und TV on the Radio angesiedelt sein: Smarte 

Musik, die Laptop mit analogen Instrumenten 

zusammenbringt und je nach Band in Richtung 

CSN&Y (Dept of Eagles), Art Rock (Dirty Projec-

tors), Kammer-Prog.-Rock (Grizzly Bear), Funk 

(TV on the Radio) oder eigenwilliges Sänger/

Songschreibertum (Miles Benjamin Anthony 

Robinson) ausschert. Und was all diese «typi-

schen» Brooklyn-Bands gemeinsam haben, ist 

Chris Taylor. Als Vollmitglied spielt er bei den 

Grizzlies Bass, singt und waltet als Produzent. 

Für TV on the Radio hat er in die Klarinette 

und das Jagdhorn geblasen. Bei Department 

of Eagles spielte er Bass, Flöte und Holzblas-

instrumente, und bei Dirty Projectors wirkte 

er ebenfalls als Produzent. Nun ist Taylor zum 

ersten Mal unter eigener Regie unterwegs. Un-

ter dem Namen Cant hat er ein atmosphärisch 

dichtes Debut-Album aufgenommen, das feine 

analoge Klänge via Laptop in still schillernde 

Klanglandschaften verfremdet,  und auch vor 

trockenen Beats und Feedback-Gitarren nicht 

zurückschreckt.

Wie fügt sich Cant ins unglaublich grosse 
Puzzle Ihrer vielfältigen Arbeit?

Es stellt wohl einfach die persönlichste Art 

dar, meine Zeit zu gebrachen. Tun was ich will, 

niemandem Red und Antwort stehen müssen.

Wie schwer fällt die Qualitätskontrolle, 
wenn man nach jahrelanger Team-Arbeit plötz-
lich allein im Studio steht?

Genau dieses Problem hatte ich vorausge-

sehen und mich darum mit George Lewis Jr. 

zusammengetan. Ich hatte kurz vorher sein 

Debutalbum unter dem Namen Twin Shadow 

produziert. Aber nach 1½ Wochen musste er 

seine eigene Tournee antreten. Zu dem Zeit-

punkt hatten wir ein Dutzend Songs zu Faden 

geschlagen. Nachher war ich  allein. Wenn ich 

eine andere Meinung brauchte, hielt ich mich 

an Ethan Silverman, meinen besten Freund 

und Partner in unserem Plattenlabel Terrible 

Records. Ich habe Musiker immer bewundert, 

die ihr Ding machen, ohne sich um jemand 

anderes zu kümmern. Aber manchmal merkt 

man solcher Musik das Fehlen einer zweiten 

Perspektive an. Das versuchte ich zu vermei-

den.

Was motivierte Sie gerade jetzt zum Solo-
Flug?

Sieben Jahre lang habe ich pausenlos mit 

anderen Musikern befasst. Ich musste mal auf-

hören mit der Arbeit und herausfinden, wie es 

mir selber denn so geht.

Das Album zählt für Sie nicht als Arbeit?
Nein. Das war eher eine Therapie. Es war 

manchmal eine ziemliche Herausforderung, all 

die Dinge in meinem Kopf auszupacken und 

breitzuschlagen.

Heisst das, dass Sie nach all den Jahren, wo 
Sie sich in Bands und Kollektiven verstecken 
konnten,  einen Sprung über Ihren Schatten 
wagten?

Das stimmt allerdings! Ich kam zum Schluss, 

dass ich in gewisser Weise mit so vielen Leu-

ten gearbeitet hatte, um zu vermeiden, dass 

ich die Verantwortung für mich selber über-

nehmen musste. Es war an der Zeit, mich mit 

dieser Situation zu konfrontieren.

Können Sie schon sagen, was Sie nun aus der 
Erfahrung gelernt haben?

Ich habe Herausforderungen immer ge-

schätzt. Je grösser die Herausforderung, desto 

grösser die Verlockung, sie anzunehmen. Die-

ses Album ist das schwierigste Projekt, das 

ich je angegangen habe, darum ist die Befrie-

digung umso grösser. Ich glaube, in Zukunft 

Chris Taylor
Von Hanspeter Künzler Bild: zVg.
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werde ich weniger Angst davor haben, meinen 

Weg zu gehen. Ich habe den Wert erkannt da-

rin, in den Spiegel zu schauen – und nicht im-

mer nur darüber hinaus. Wenn man älter wird, 

fällt man nicht mehr auf die Nase, man schürft 

sich selten das Knie auf. Man richtet sich ein 

gesichertes und vorausschaubares Leben ein. 

Aber ein Sommer ohne aufgeschürfte Knie ist 

ein verlorener Sommer. Das Album hat mir ge-

zeigt, wie ich mein Leben etwas unbequemer 

machen kann, um gleichzeitig die Furcht vor 

den Narben des Sommers abzubauen.

Was haben Sie auf diesem Album gemacht, 
was Sie vom Klang her noch mit keiner anderen 
Band gemacht haben?

 Gute Frage – und ich weiss darauf keine 

Antwort. Sowas habe ich mir nie überlegt. Es 

ging bei jedem Song von Neuem und einzig 

und allein darum, das Klangbild zu verwirkli-

chen, das ich dafür im Kopf hatte.

Aus den meisten Aufnahmen, an denen Sie 
beteiligt sind, hört man Ihre Mitwirkung rasch 
heraus. Es gibt in Ihrer Musik gewisse Grun-
delemente: ein grosser Sound aus Laptop und 
analogen Instrumenten, aus welchem auch 
akustische Folk-Einflüsse herauszuspüren sind. 
Hätten Sie mit 17 Jahren eine solche persönliche 
Entwicklung voraussagen können?

Ueberhaupt nicht. Ich beschäftigte mich 

damals – was war das, vor dreizehn Jahren? 

– intensiv mit Jazz. Ich hörte viel Soul, Funk 

und Dub. Aber Jazz war meine Musik, von 12 

Jahren an bis ich 22 Jahre alt war. Da hörte 

ich auf damit. Ich wusste aber nicht, was ein 

Saxophonist ausser Jazz hätte spielen können. 

Ich war an die Universität New York gekom-

men, um Jazz Performance zu studieren. Nun 

stieg ich auf Audio-Engineering um, weil ich 

davon keine Ahnung hatte. Und dann verliebte 

ich mich in die Studioarbeit. Sie fiel mir quasi 

in den Schoss.

Und je mehr Sie sich mit dem Laptop befass-
ten, desto stärker bildete sich der eigene Stil 
heraus?

Bestimmt. Allerdings brauche ich den Com-

puter nicht allzu oft zur Erzeugung von Klän-

gen. Ich brauche ihn meistens nur dazu, die 

Klänge festzuhalten. Ich bevorzuge es, mittels 

analogem Aussenbord-Equipment das Taktile 

im Musikmachen weiter zu pflegen. Ich mag 

es, Knöpfe zu drehen, Schalter umzuklappen 

und Saiten zu zupfen. Die eigentliche Erzeu-

gung meiner Musik hat wenig mit dem Compu-

ter zu tun – vielleicht erklärt das ein bisschen 

den Charakter von meinem Sound.

Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie 
die Künstler aus, mit denen Sie zusammenar-
beiten?

Ich muss die Menschen und ihre Musik 

mehr als nur respektieren können. Ausserdem 

muss ich einen Weg sehen, der es mir erlaubt, 

etwas zur Musik beizusteuern. Wenn ich De-

mo-Aufnahmen toll finde, jedoch keine Mög-

lichkeit erkenne, eigene Ideen einzubringen, 

mache ich nicht mit.

Sie sind bei mehreren Alben vom legendären 
Arthur Russell als Editor und Mixer aufgelistet. 
Russell starb, als Sie zehn Jahre alt waren. Wie 
kam es zur posthumen Zusammenarbeit?

Ich war seit 2000 und «Calling Out of Con-

text» ein riesiger Fan. Dann lernte ich Steve 

Knudson kennen, der Audika Records und da-

mit das künstlerische Erbe von Russell verwal-

tet. Wir wurden dicke Freunde, ich verbrachte 

viel Zeit bei ihm zuhause, er hat eine Menge 

Russell-Aufnahmen auf Tonband und die spiel-

te er mir vor. Einige dieser Aufnahmen brauch-

ten ein bisschen Pflege, ehe sie veröffentlicht 

wurden, und die Arbeit übernahm ich als eine 

Art Liebesdienst.

Worin beruht für Sie die Faszination von Ru-
ssell?

Er war unglaublich produktiv und in vieler 

Hinsicht seiner Zeit voraus. Es erbot sich ihm 

manche Möglichkeit, ein grösseres Publikum 

zu erreichen, aber immer wieder schoss er 

sich selber in den Fuss indem er Proben ver-

schlampte oder Deadlines ignorierte. Auf diese 

Weise wollten die Leute einfach nicht mehr ar-

beiten mit ihm. Und trotzdem hat er pausenlos 

Musik geschaffen, meistens ohne jede Absicht, 

sie zu veröffentlichen. Man würde hoffen, dass 

die Menschen für einen so vielseitigen, talen-

tierten und reinen Künstler Zeit hätten. Zu sei-

nen Lebzeiten hatten sie es nicht – und glück-

licherweise haben sie es heute.

Wie kam es, dass Sie all diese verschiedenen 
Instrumente zu spielen lernten? Von Sax bis 
Handorgel ist es ein weiter Sprung.

Das kann man wohl sagen! Also. Ehe ich 

Sax lernen durfte, verlangte der Lehrer, dass 

ich Klarinette spielte. Das tat ich denn jahre-

lang auch im schulischen Symphonieorchester. 

Daneben war ich in der Jazz-Big Band Lea-

der der Sax-Abteilung, und in dieser Positi-

on wurde erwartet, dass man auch Flöte und 

Alto-Saxo konnte. Daneben befasste ich mich 

immer auch ein bisschen mit dem Klavier, im 

Sinne von «das gehört einfach dazu». Später, 

als ich keinen Weg sah, mein Sax irgendwo 

einzusetzen, tat ich einer No Wave-Punk-Band 

bei und spielte als Lockerungsübung  Bass. Pa-

rallel dazu gehörte ich einem Noise-, sprich Im-

provisations-Trio mit Bläsern und Pedalen an, 

das hat mir gezeigt, wie man mit Klangmustern 

und Tonfarben umgeht. Daraus habe ich sehr 

viel Erfahrungen gezogen, die für meine heuti-

ge Arbeit überaus wichtig sind.

Ihr bisheriges Leben muss 110% Musik ge-
wesen sein!

Nein! Nein, nein, nein, nein! Ich nehme mich 

immer sehr zusammen, dass mein Leben nicht 

nur aus Musik besteht. Ich liebe das Kochen. 

Wahrscheinlich sehe ich mehr Filme an als ich 

neue Platten höre. Ich brauche häufige Mu-

seums- und Galerienbesuche. Ich kann keine 

Platten über Platten, keine Musik über Musik 

machen. Meine Musik muss einen Bezug zur 

Welt über die Musik hinaus haben. 

Mit Ihrem Plattenlabel Terrible Records ver-
öffentlichen Sie nicht zuletzt eine Serie von 
7"-Vinyl-Singles. Warum Vinyl? Warum 7"-Sin-
gles?

Wir streben Vorbildern wie Nonesuch Re-

cords oder Warp Records nach, wo das Pub-

likum bei jeder Platte weiss, dass sie mindes-

tens interessant ist. 7inch-Singles, weil das bei 

mir daheim das bevorzugte Format ist. Ab Plat-

te klingt die Musik am besten, man kann die 

Singles berühren, sie haben eine interessante 

Grösse – und meistens kriegt man heute beim 

Kauf auch noch einen Download dazu, sodass 

man beides hat, ein schönes Objekt für daheim 

und die digitale Musik für unterwegs. 

Sie haben Seattle erst verlassen, als Sie nach 
New York an die Uni gingen. Hat man Sie als 
Jazz-Fan dort nicht als Spinner behandelt, wo 
doch rundum alles auf Gitarren stand?

Im Gegenteil. In Seattle floriert eine unge-

mein vitale Jazz-Szene, vor allem unter jungen 

Musikern. Etliche Schulen führen äusserst kom-

petitive Jazz-Programme durch. Ich war damals 

in einer Jazz-Band, deren Mitglieder aus den 

Schulen von ganz Seattle zusammengezogen 

wurden. Auf meinem Album spielt der Pianist 

Aaron Parks mit, ein alter Freund, mit dem ich 

in Seattle aufwuchs und der eine Zeitlang bei 

Blue Note unter Vertrag stand. Vielleicht hängt 

es mit dem Wetter zusammen. Weil es so oft 

regnet, hat man manche Tage fünf, sechs Stun-

den Zeit zum Üben.

Cant, «Dreams Come True» (Warp)



ensuite - kulturmagazin Nr. 105 | September 2011  25

Music & SoundsMusic & Sounds

Plattenläden sollten bereits als ge-
schützte Kulturgüter deklariert wer-
den. Vinyl ist rar – zumindest die guten 
Scheiben. Vor einigen Wochen stieg ich 
in meine Mansarde und ärgerte mich 
über den musikalischen Neuheiten-CD-
Brei, der sich in Stapeln angesammelt 
hatte. Ich blieb bei meiner Platten-
sammlung hängen und wurde glück-
lich. Ein paar Tage darauf erhielt ich 
die Meldung, dass der Oldies Shop – wo 
etliche meiner Platten herkommen – ein 
gesundes Jubiläum feiern kann. Das ist 
eine überraschend gute Meldung. 

E rst vor zwei Jahren noch war der Plat-

ten-laden, welcher zu den ersten Second 

Hand-Plattenläden der Schweiz gezählt hat, 

mehr oder weniger am Ende. Die alte Adresse 

am Bollwerk wurde nach fast 23 Jahren gekün-

digt, und die Verkaufszahlen zeigten Unter-

kühlung. Unter diesen Umständen hatte Dani-

el Binggeli wohl wirklich einen Sprung in der 

Platte, dass er seine gesamten Ersparnisse und 

seine Pensionskassengelder investierte, um den 

Vinylberg aufzukaufen und einfach einen Neu-

start zu wagen. Nach vier Wochen Planung und 

vier Wochen Umzug (über 2‘500 Kartonkisten) 

stand der neue Laden. Die Schränke und Regale 

im neuen Laden wurden vom gleichen Team ge-

baut, wie damals vor zwanzig Jahren. Im Nach-

hinein sind alle froh um diesen Sprung – der 

Oldies Shop blüht seither in seinem neuen La-

denlokal mit Frontschaufenster und Tageslicht 

– und es geht ihm besser denn je.

Schallplatten sind nicht tot zu kriegen. Im 

Gegensatz zur CD, welcher man keine rosige 

Zukunft voraussagt. Und die Aussichten, Musik 

nur noch über MP4, MP5 zu hören, macht Lieb-

haberInnen, aber unterdessen auch ganz nor-

male MusikhörerInnen, zu ÜberläuferInnen zu-

rück zur Schallplatte. Der Laden läuft gut – und 

ein Teil des Gewinnes wird sogar zurück in die 

Musik investiert: Daniel Binggeli unterstützt 

verschiedene Organisatoren von Konzerten mit 

Plakat- und Flyersponsoring. In der Freizeit be-

treibt eine Crew mit und um den Oldies Shop im 

Restaurant Tell in Ostermundigen den «Blues-

Club». Auch dieses Konzertprogramm lässt sich 

sehen. 

In Bern gibt es rund sieben Vinyl-Läden. 

Das sind fast mehr, als es «normale» CD-Ver-

kaufsstellen gibt – Bern kann sich damit gerne 

das Vinyl-Mekka der Schweiz nennen. Während 

die Internetverkaufsshops das normale Tages-

geschäft im Griff haben, können die kleinen 

Läden mit Persönlichkeit, Stil, und Zeit für die 

Kunden trumpfen. Im Laden an der Effinger-

strasse kommt es deswegen öfters zu Staus: 

Stosszeiten enden nicht selten in Freundschaf-

ten. Ein Kunde hat es auf den Punkt gebracht: 

«Es ist einfach schön, dass es Euch noch gibt. 

Ich weiss, und Ihr wisst es auch, dass man fast 

jede Platte oder CD irgendwo auf der Welt 

günstiger als bei Euch findet. Aber wo wird 

man so freundlich begrüsst, wie bei Euch? Wo 

spürt man so viel Herzblut in einem Verkaufs-

laden, und ist die Beratung und das im wahrs-

ten Sinn des Wortes greifbare Angebot so gut 

wie hier? Im Internet bestimmt nicht.“

Das mit dem Lager hat etwas: Um die 

300’000 Schallplatten und CDs aus allen Mu-

sikrichtungen, auch DVDs sind auf 150 Qua-

dratmetern untergebracht. Der Oldies Shop 

rühmt sich auch als «wohl einer der bestsor-

tiertesten Second-Hand-Plattenläden Europas». 

Man muss den Test selber machen.

Daniel Binggeli sitzt nicht auf einem Scher-

benhaufen. Vielmehr haben ihm die Scherben 

Glück gebracht. Und wenn ich zurück an die 

Platten in meiner Mansarde denke, dann ver-

stehe ich das. Ich glaube, ich kaufe mir einen 

neuen Plattenspieler und lasse mich ebenfalls 

von diesem Glück tragen. 

VINYL

25 Jahre 
Oldies Shop Bern

Von Lukas Vogelsang – Plattenparty am 24. September

25-Jahre OLDIES SHOP
Grosses Fest mit mehreren Bands, Disco

24. September 2011 ab 18h

Tellsaal Ostermundigen (Bus Nr. 10 bis Weg-

mühlegässchen)

Der Laden: 
Effingerstrasse 4; 3011 Bern // 031 312 19 87  

info@oldiesshop.ch

Infos: www.oldiesshop.ch

INSOMNIA

TRAUMGEFÄHRT
Von Eva Pfirter

Vacanze Romane ist ein wunderbarer 

Film – eine Liebeserklärung an die Stadt 

Rom, an die Freiheit und das Ausbrechen aus 

starren Strukturen. Wenn Audrey Hepburn 

als Prinzessin aus ihrem überstrukturierten, 

kargen Leben flieht, wird einem richtig warm 

ums Herz. Sinnbild dieser Flucht ins richtige 

Leben ist nicht nur die Befreiung von ihrem 

langen und schweren Prinzessinnenhaar, son-

dern vor allem auch ihre Fahrt auf der Ves-

pa Gregory Pecks durch die Gassen von Rom. 

Auf dem Höhepunkt ihres zauberhaften Aus-

fluges fahren, ja: fliegen die beiden auf der 

Vespa die Treppe zur Piazza Spagna hinab. 

Gerade so, als stünden der entflohenen Prin-

zessin plötzlich alle Wege dieser Erde offen. 

Wer selber schon einmal dem von Bäumen 

gesäumten Tiber entlang auf einer Vespa fah-

ren durfte, weiss, wie wunderbar dieses Ge-

fühl ist. Wenn die verträumte Isola Tiberina 

vorbeizieht, wenn am Horizont kurz Miche-

langelos formvollendetste aller Kuppeln auf-

taucht und man links die Brücke ins liebliche 

Trastevere nimmt, fühlt man sich ein biss-

chen wie Audrey Hepburn. Man würde genau 

wie sie eine harte Parkbank als Nachtlager 

dem königlichen Bette vorziehen, um irgend-

wann von einem Gregory Peck auf zwei wun-

dersamen Rädern gerettet zu werden. 

Vespafahren ist nicht nur der Inbegriff 

der Freiheit, sondern auch der Inbegriff des 

Sommers; wenn man mit nackten Füssen Gas 

geben kann, wenn der Fahrtwind die lang er-

sehnte Kühlung der Haut bringt, wenn die 

nackten Schultern von der lauen Abendluft 

gestreichelt werden, dann weiss man: Es ist 

Sommer. Richtig Sommer. 

Ja, Vespafahren mag gefährlich sein. Be-

sonders in unserem südlichen Nachbarland 

drohen fussballgrosse Löcher im Asphalt zur 

tödlichen Falle zu werden. Unzählige Blumen-

sträusse am Strassenrand zeugen davon. Und 

trotzdem verfallen wir ihr, der Vespa, und 

schlagen alle Bedenken in den lauen Abend-

wind. Was gibt es im Sommer auch Schöne-

res, als das Grossmünster im Vorbeifahren 

zu grüssen, mit den Augen einem kleinen, 

dem Horizont entgegengleitenden Segelboot 

nachzuhängen, den glitzernden Wellen des 

Zürichsees zuzulächeln? Vespafahren ist wie 

Freiheit inhalieren. Und es müssen gar nicht 

unbedingt die Strassen Roms sein, um jenes 

Glück zu verspüren, das uns noch immer auf 

Postkarten aus Audrey Hepburns Augen ent-

gegenstrahlt. 
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In der Serie «Musik für ...» wird jeweils 
eine Persönlichkeit aus dem Berner 
Kulturleben mit einer ausgewählten 
Playlist konfrontiert. Diesen Monat 
trifft es Matthias Gawriloff, Direktor 
des Berner Symphonieorchesters (BSO).

V or drei Jahren kam Matthias Gawriloff 

von der Deutschen Kammerakademie 

Neuss am Rhein als neugewählter Orchester-

direktor nach Bern. Seither hat sich viel getan: 

Mario Venzago ist neuer Chefdirigent und im 

Juli dieses Jahres ist die Fusion von Orchester 

und Stadttheater zum Gebilde KonzertTheater-

Bern Tatsache geworden. Als Folge der Fusion 

wird Gawriloffs Stelle aufgelöst. Der ausgebil-

dete Klarinettist wird deshalb Bern im Som-

mer 2012 verlassen. Wir werfen einen Blick 

auf fünf Werke aus dem Programm seiner Ab-

schiedssaison.

Arnold Schönberg 

«A Survivor from Warsaw» op. 46 für Spre-

cher, Männerchor und Orchester (1947) 

BBC Singers, Chorus & Symphony Or-

chestra (Pierre Boulez, 1990)

Ein sehr beeindruckendes Stück. Hoch po-

litisch und aktueller denn je. Es gab einmal 

ein wunderbares Programm von Jonathan Nott, 

dem damaligen Chefdirigenten in Luzern: Er 

führte den «Überlebenden aus Warschau» zu-

sammen mit einer Klezmerband und den «Heb-

räischen Themen» von Prokofjeff auf.

Thema des Werks ist die brutale Nieder-
schlagung des Warschauer Ghettoaufstandes 
durch die Nationalsozialisten. Worin liegt für 
Sie die Aktualität des Werks?

Die Rechtslastigkeit unserer Gesellschaft 

ist oft noch vorhanden. Jegliche Art von poli-

tischer Äusserung über das Dritte Reich, sei 

es musikalisch, in der Kunst oder in der lite-

rarischen Aufarbeitung halte ich deshalb für 

enorm wichtig. Die Erinnerung muss unbe-

dingt wach gehalten werden, damit es nie wie-

der zu solchen Geschichten kommt.

Wenn Sie also ein Stück wie den «Überle-
benden aus Warschau» auf das BSO-Programm 
setzen, ist das auch in einem politischen Zu-
sammenhang zu verstehen?

Ich finde, dass die Musik grundsätzlich für 

sich selbst stehen muss. Wenn wir aber den 

«Überlebenden aus Warschau» zusammen mit 

«Schelomo» für Violoncello und Orchester von 

MUSIK FÜR 

Matthias Gawriloff
Von Hannes Liechti Bild: zVg.

ICH MUSS GAR 
NICHTS - 

WIR SCHON!
Von Lukas Vogelsang

Im allgemeinen Hitparadengedudel wartet 

man sehnsüchtig auf neue Stimmen, neue 

Klänge und eben Musik, die man gerne hört. So 

erreichte uns im Stapel von unausgegorenen und 

halbfertigen Pop-Versuchen ein kleiner Karton-

umschlag mit der nicht gerade verheissungsvol-

len Aufschrift: Cäthe. Unter diesem Namen stellt 

man sich alles vor. Eine junge, 29-jährige Frau 

blickt sehnsüchtig vom Cover. Ist das wieder so 

ein Lea Lu-Cat Power-Sophie Hunger-Säuselver-

schnitt? Heute müssen ja alle Mädchen klimpern 

wie Joan Beaz vor 40 Jahren.

Cäthe ist aber die Herbstüberraschung aus 

Hamburg. Vergessen wir alles über Lena Landrut 

und was sonst noch aus dem Norden kam. Selbst-

bewusst, mit rauer und frecher Rockstimme, mit 

popig-rockigem Sound und vor allem mit Power, 

der in die Beine fährt, präsentiert sie ihr erstes 

Album «Ich muss gar nichts». Die Produzenten 

haben ein Meisterwerk erschaffen, in dem sie 

Cäthe singen liessen wie an einem OpenAir. Der 

Sound wirkt wie live, und man kriegt bei einigen 

Stücken Gänsehaut, so perfekt ist das Feeling. 

Cäthe wirkt authentisch, trifft manchmal nicht 

ganz die Töne, aber genau das schafft die Nähe 

und die Ehrlichkeit. Denn: Der Cäthe glauben wir 

jedes Wort. Den grandiosen Auftakt macht «Un-

ter meiner Haut» – und das Stück geht wirklich 

da hin. Es folgen noch 11 weitere Stücke, die bis 

auf vielleicht zwei oder drei alle gut durchdacht, 

intelligent rockig, frech und trotzdem poppig, 

würzig und einfach befreiend klingen. 

Cäthe wird von der Musikindustrie sehr gut 

gepushed und hat letztes Jahr, noch ohne Album, 

bereits als Vorband für Bryan Adams einige Kon-

zerte bestreiten können. Hier ein Ohr reinzuhal-

ten kann unsere Beziehung zur Deutschen Pop-

musik heilen und bringt uns auch die Sprache 

wieder näher. Zu hoffen, dass Cäthe weiterhin 

«gar nichts muss» und ihr «Ding» als lebendige 

«Señorita» so leicht und frech weiterzieht. Cäthe, 

bleib eine «ewige Braut» und vor allem «bleib 

hier»!

Album erscheint am 2. September 2011

www.caethe.com

Album Ich muss gar nichts Die Produzenten
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Ernest Bloch in einem Konzert planen, dann 

kann man das Konzert in seinem Gesamtzu-

sammenhang durchaus als politische Aufarbei-

tung der Geschichte betrachten.

Ludwig van Beethoven

«I. Allegro con brio» aus der Sympho-

nie Nr. 5 in c-Moll op. 67 (1803-08)

Simón Bolívar Youth Orchestra 

(Gustavo Dudamel, 2006)

Das ist natürlich ein Schlüsselwerk der klas-

sischen Musik. Wir haben das Glück, die Sin-

fonie innerhalb eines Jahres gleich zwei Mal 

zu hören. Das ist für das Berner Publikum ein 

riesiger Gewinn: im vergangenen Januar mit 

dem jungen wilden Pietari Inkinen und im 

kommenden Dezember mit Chefdirigent Mario 

Venzago, einer ausgewiesenen Exzellenz in der 

Musik der Klassik und Romantik.

Auf Wikipedia ist von über 150 CD-Einspie-
lungen der Sinfonie die Rede. Haben Sie per-
sönliche Referenzaufnahmen?

Es gibt tatsächlich nur wenige Aufnahmen, 

die dem Stück wirklich gerecht werden. Ich bin 

ein absoluter Fan von Maestri wie Furtwängler, 

Celibidache und selbstverständlich dem frühen 

Karajan. Der spätere Karajan ist mir dann aber 

zu romantisch, zu gewaltig. Die Orchester soll-

ten nicht allzu gross sein: 16 erste Geigen sind 

für die fünfte Sinfonie nicht nötig.

Diese Aufnahme wurde vom Simón Bolívar 
Youth Orchestra unter der Leitung des gefei-
erten Jungstars Gustavo Dudamel eingespielt.

Die Aufnahme habe ich mir bislang noch 

nicht angehört. Ob Dudamel die fünfte Sinfo-

nie in einer völlig neuen Version interpretieren 

kann, weiss ich nicht. Da ziehe ich von der jün-

geren Generation beispielsweise einen Paavo 

Järvi vor. Dudamel ist aber ein hinreissender 

Typ und ein wunderbarer Dirigent. Ich erinne-

re mich etwa an das Sylvesterkonzert 2010 auf 

Arte: Das war unglaublich, ein Fest der klassi-

schen Musik!

Warum muss ein Werk wie Beethovens 
Fünfte immer wieder aufgeführt werden?

Weil wir das, was der menschliche Geist 

hervorgebracht hat, am Leben erhalten müs-

sen, um immer wieder aufzuzeigen, wozu wir 

als Menschen geistig in der Lage sind. War-

um müssen die Schüler im Literaturunterricht 

immer wieder die gleichen Bücher lesen? Weil 

wir dort mehr lernen können über uns als kul-

turelle Wesen. Nur Mathematik und Vermes-

sungstechnik – damit werden wir scheitern.

Rolf Martinsson

«Concert Fantastique» Klarinet-

tenkonzert Nr. 1 op. 86 (2010)

Martin Fröst & Malmö Symphony Orchestra 

(Shi-Yeon Sung, 2010) (You-Tube Video)

Sie sind selber Klarinettist. Was charakteri-
siert Martin Frösts Spiel?

Martin Fröst ist ein Phänomen. Er interpre-

tiert klassische Musik auf eine einzigartige 

Weise. Einzigartig deshalb, weil sein Spiel so 

logisch, so neu und so lebendig ist. Er spielt 

andere Tempi und wendet ungewohnte Phra-

sierungen an. Und doch bleibt alles vollkom-

men logisch. Fröst legt sehr viele Emotionen 

in seine Musik und bewegt sich mühelos zwi-

schen sämtlichen Stilen. Er ist überall zuhause. 

Es gibt Klarinettisten, die perfekt leise spielen 

können, dafür klingt das Laute nicht so toll. 

Fröst kann alles – er ist unverkennbar. Ich lie-

be sein Spiel.

Der Komponist Rolf Martinsson schreibt 
über sein Klarinettenkonzert: «Zwei Dinge 
sind entscheidend: Erstens ist das Soloinstru-
ment eine Klarinette und zweitens heisst der 
Solist Martin Fröst.»

Komponisten, die ihre Werke speziell für ei-

nen Musiker konzipieren, kennen diesen sehr 

gut. Sie wissen, welche technischen Eigenhei-

ten der Solist beherrscht. Weiter improvisie-

ren viele Solisten wie Fröst. Dadurch entste-

hen Phrasen, die den Komponisten inspirieren 

und die er in seine Komposition mit einfliessen 

lässt. Das Stück ist gerade deshalb spannend, 

weil es sehr stark von Martin Fröst persönlich 

gefärbt ist.

Warum ist im Kultur-Casino vergleichswei-
se nur wenig moderne Musik zu hören?

Wir leben in Bern! Als Leiter eines Klang-

körpers muss man wissen, in welcher Stadt 

man lebt und welche Attitüde das Publikum 

hat. Die Tatsache, dass wir in der letzten Saison 

das Cellokonzert von Henri Dutilleux – eines 

der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts – 

auf das Programm setzen konnten, zeigt, dass 

ich in Bern in den letzten drei Jahren durchaus 

etwas bewirken konnte.

Anton Bruckner

«II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam» 

aus der Symphonie Nr. 7 in E-Dur (1881-83)

Sinfonieorchester Basel (Mario Venzago, 2011)

Fantastisch! Wer spielt das?

Mario Venzago dirigiert das Basler Sinfo-
nieorchester.

Bereits die ersten drei Sekunden waren 

überwältigend. Dieser Klang, wow! Ich habe 

mir gleich gedacht: Der Maestro weiss, wie so 

etwas klingen muss. 

Weshalb sind Sie so begeistert?
Mario Venzago kann mit einem Klangkörper 

singen. Dabei geht es um natürliche Bewegun-

gen, um Impulse. Wenn Kinder singen, dann 

tun sie das nie metronomisch, sondern einfach 

so, wie es gerade heraus kommt. Genau das 

macht Venzago mit dem Orchester. Zwischen 

den 60er- und den 80er-Jahren war diese Art 

des Dirigierens noch verpönt. Das war damals 

die Blüte der Neuen Musik: Architektur ohne 

Ende, Starrheit pur.

Mario Venzago achtet als Dirigent nicht nur 

auf die korrekte Intonation der einzelnen Ins-

trumente, sondern ganz besonders auf die Dy-

namik: Da kann es sein, dass das Solo-Fagott 

einmal leiser spielt als das zweite Fagott. Es ist 

höchst faszinierend, wie Venzago mit dem Or-

chester arbeitet. Eigentlich sollten für die Pro-

ben Tickets verkauft werden und die Konzerte 

müssten umsonst sein.

Angenommen, Sie hätten zwei CD-Aufnah-
men derselben Brucknersinfonie zur Verfü-
gung. Wählen Sie Sergiu Celibidache oder Ma-
rio Venzago?

(lacht) Da sprechen Sie aber ein grosses 

Wort gelassen aus! Venzago spielt zur Zeit ja 

alle Brucknersinfonien ein. Ich konnte mir das 

ganze Rohmaterial durchhören. Da sind Mo-

mente dabei, die sind unvergleichlich. Nun ist 

es aber auch so, dass es bei Celibidache Mo-

mente gibt, die genauso unvergleichlich und 

atemberaubend sind.

Johann Sebastian Bach

«Ein feste Burg ist unser Gott» Eingangs-

choral zur Kantate BWV 80 (1728-32)

Bearbeitung für Orchester von                       

Leopold Stokowski (1947/48)

BBC Philharmonic Orchestra

(Matthias Bamert, 2005)

Das hingegen klingt furchtbar. Dieser Klang 

ist schlicht falsch; viel zu oberstimmenlastig. 

Die Pauken sind zu dominant und klingen wie 

holländische Tomaten: Sie sehen schön aus, 

aber schmecken nach nichts. 

In England herrschen ganz andere Rahmen-

bedingungen als bei uns. Die Musiker werden 

mehr zu Orchestermusikern ausgebildet und 

gehen manchmal kaum über das Blattlesen hi-

naus. In nur eineinhalb Proben werden höchst 

anspruchsvolle Konzertprogramme und Auf-

nahmen realisiert, die teilweise gar nicht so 

schlecht sind. Aber, für eine richtig gelungene 

Aufnahme muss man Zeit haben, sich mit dem 

Stück zu beschäftigen, und nach einem Klang 

zu suchen. Wenn Mario Venzago vor dem Or-

chester steht, hat er eine bestimmte Klangvor-

stellung. Diese wird mit dem gepaart, was das 

Orchester anbietet. Daraus versucht Venzago 

einen einzigartigen Klang zu formen. Und das 

braucht Zeit, die das BBC Philharmonic Or-

chestra für diese Aufnahme definitiv nicht hat-

te. Das hört man. Ich bin gespannt, wie Mario 

das machen wird.
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Korrepetition: 
Frau Sonja Lohmiller

Interview von Karl Schüpbach - Ein Blick hinter die Kulissen… Foto: Gerardo Garciacano

Karl Schüpbach: Der Besetzungsliste zum 
Programmheft der Oper «Don Giovan-

ni» von W.A. Mozart – sie kam während die-
ser Spielzeit im Stadttheater Bern zur Auffüh-
rung – ist zu entnehmen: Korrepetition – Sonja 
Lohmiller. Hier stehen auch die Namen für die 
Verantwortlichen von Regie, Bühnenbild und 
Kostüme, Berufe, die den OpernliebhaberIn-
nen sicherlich geläufig sind. Aber Korrepeti-
tion? Würden Sie uns Einzelheiten über diese 
so eminent wichtige Arbeit zwischen Pianistin 
und Sängerin verraten, welche die Aufführung 
einer Oper erst ermöglichen?

Frau Sonja Lohmiller: An der Aufführung 

einer Oper selbst sind wir als Korrepetitoren 

nicht beteiligt. Wir spielen unsere Rolle nur in 

der Vorbereitung der Aufführung, indem wir 

das Orchester, das erst etwa eine Woche vor 

der Premiere zu den Proben dazukommt, ver-

treten. 

Korrepetieren heisst wörtlich: «mit wieder-

holen». Ein Sänger kann eine Partie nur bis zu 

einem gewissen Grad allein im stillen Kämmer-

lein lernen. Wenn er sich mit dem Text vertraut 

gemacht hat und seine Melodien ungefähr «in 

der Stimme hat», helfen wir ihm, sich an die 

Begleitung zu gewöhnen und das musikalische 

Material sicher zu beherrschen. Ausserdem ge-

ben wir ihm Rückmeldung zum Klang seiner 

Stimme; denn im Gegensatz zum Instrumenta-

listen hört der Sänger sein Instrument ja von 

innen heraus und braucht deshalb manchmal 

ein objektives «äusseres Ohr». Da sich Sänger 

oft auf die Gesangslinien ihrer Partner stützen, 

um beispielsweise einen Einsatz zu finden, 

müssen wir diese Stimmen markieren, also sin-

gen – so gut es eben geht! Ein wichtiges Ziel 

für den Sänger ist auch das Auswendiglernen 

der Rolle. Dazu sind viele Wiederholungen nö-

tig. Die wichtigste Vokabel im Arbeitsleben ei-

nes Korrepetitors ist «nochmal»... 

Der zweite grosse Aufgabenbereich ist die 

Begleitung der szenischen Proben. Es kann 

sehr anstrengend sein, wieder und wieder ei-

nen bestimmten Ausschnitt zu spielen, weil 

der Regisseur noch nicht mit der Darstellung 

seiner szenischen Idee durch den Sänger zu-

frieden ist. Je weiter die Proben fortgeschrit-

ten sind, desto länger werden die am Stück 

gespielten Abschnitte. Der Abschluss unserer 

Arbeit am Klavier ist die Klavierhauptprobe, in 

der das Stück zum ersten Mal mit Kostümen 

und Maske ganz durchgespielt wird. Für Sän-

ger und Dirigenten beginnt anschliessend die 

eigentlich interessante Phase der Proben: Das 

Orchester kommt dazu! Erst jetzt erklingt die 

Musik so, wie der Komponist sie sich gedacht 

hat. Die Tatsache, dass der «Höhepunkt» der Ar-

beit des Korrepetitors, die Klavierhauptprobe, 

für alle anderen Beteiligten ein eher unwichti-

ges und provisorisches Ereignis ist (der Ablauf 

kann jederzeit unterbrochen werden, die Sän-

ger markieren oft, es gibt keinen Applaus am 

Ende), zeigt, dass unser Beruf Bescheidenheit 

erfordert: Wir können das Orchester vertreten, 

aber nie ganz befriedigend ersetzen.

Zusätzlich gibt es noch die «Tastendienste»: 

Wenn ein Stück Tasteninstrumente erfordert, 

wie Klavier, Orgel, Harmonium oder Celesta, 

spielen wir im Orchester mit, und wir beglei-

ten die Rezitative auf dem Cembalo. 

Wenn eine Sängerin eine Rolle in einer frem-
den Sprache interpretieren muss, ist hier auch 
die Korrepetitorin für Hilfeleistungen in punk-
to Textverständnis und korrekter Aussprache 
zuständig?

Ja. In der kommenden Spielzeit werden 

wir Opern auf Italienisch, Deutsch und Eng-

lisch aufführen. Jede Sprache hat ihre eigenen 

Schwierigkeiten für einen Nicht-Muttersprach-

ler. Und eine nur korrekte Aussprache reicht 

für die Oper nicht aus, um ausdrucksvoll zu 

sein: Der Sänger muss ein Gefühl dafür haben, 

wo die Schwerpunkte in einem Satz liegen, 

welche Wörter eine besondere emotionale Fär-

bung haben können, und er muss der Prosodie 

der Sprache, also dem Verhältnis von Rhythmus 

des gesprochenen Textes und Rhythmus der 

Musik, nachspüren. Selbst für Muttersprachler 

gibt es also in dieser Hinsicht viel zu tun. Ich 

fand es immer faszinierend, dass Sänger als 

einzige Musiker mit Sprache arbeiten, und es 

ist einer der Gründe, warum ich meinen Beruf 

gewählt habe.

Eine fachliche Frage, die für mich stets et-
was Mysteriöses an sich hat: vor vielen Jahren 
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hat ein Chefdirigent einem Kollegen, der ihn 
um Unterricht bat, die Frage gestellt, ob er in 
der Lage sei, eine Partiturseite von Wagner 
vom Blatt zu spielen. Als er verneinte erhielt er 
zur Antwort: «Lassen sie sich von einer Korre-
petitorin in diese Kunst einführen, dann spre-
chen wir weiter.» Wie ist es möglich, sich diese 
Fähigkeit anzueignen?

Gleich vorweg: Ich selbst kann noch keine 

Partitur von Wagner vom Blatt spielen. Nur 

«Semele» haben wir in der letzten Spielzeit aus 

der Partitur gespielt, weil kein Klavierauszug 

von dieser Fassung existiert, und auch wenn 

eine Partitur von Händel viel einfacher zu le-

sen ist als eine von Wagner, war es für mich 

sehr mühsam. Aber um ihre Frage zu beant-

worten: Wer einmal Anfänger im Klavierspiel 

war, weiss, wie schwierig es zunächst ist, mit 

beiden Händen Noten, die in verschiedenen 

Schlüsseln geschrieben sind, zu spielen. Am 

Anfang «buchstabiert» man einzelne Töne, ir-

gendwann ist man dann in der Lage, grössere 

Einheiten auf einen Blick zu erfassen. Eine Or-

chesterpartitur mit ihren vielen Systemen und 

verschiedenen Schlüsseln für die einzelnen In-

strumente zu spielen, lernt man wahrscheinlich 

nach dem gleichen Prinzip wie der Anfänger 

im Klavierspiel. Dabei ist es gar nicht möglich, 

alle Stimmen des Orchesters auf dem Klavier 

darzustellen, man muss also entscheiden, wel-

che Elemente für den Gesamteindruck unver-

zichtbar sind, und die anderen weglassen. In 

der Praxis benutzen Korrepetitoren meistens 

Klavierauszüge, wenn auch dadurch, dass der 

Verfasser des Auszugs schon eine Vorauswahl 

getroffen hat, manchmal wichtige Inhalte der 

Musik verloren gehen oder verzerrt werden. 

Das hat auch einen rein technischen Aspekt: 

Schnelle, leise Tonwiederholungen auf einer 

Note zu spielen, ist für einen Geiger ganz leicht, 

auf dem Klavier fast unmöglich. Dagegen kann 

eine langsame Kantilene für einen Oboisten 

eine grosse Herausforderung bedeuten, und 

auf dem Klavier ist sie ein Kinderspiel. Um nun 

weder mit angestrengten Tonwiederholungen 

alles andere zu überdecken, noch die Kantilene 

zu beiläufig zu «klimpern», muss man immer 

im Auge (oder im Ohr) behalten, für welches 

Instrument die Musik geschrieben wurde. Des-

halb ist es wichtig, die Partitur zu kennen und 

Aufnahmen des Werks zu hören. 

Von Ihrem ausserordentlichen pianistischen 
Können konnte ich mich selber überzeugen, 
von einer besonderen handwerklichen Seite ha-
ben wir eben gesprochen. Gibt es noch andere 
Fähigkeiten, die Sie bei der Ausübung Ihres Be-
rufes als Korrepetitorin als wichtig empfinden 
– menschliche?

Entscheidend für das Gelingen unserer Ar-

beit ist sicherlich gute Kommunikationsfähig-

keit. Eine unserer Hauptaufgaben ist es ja, die 

Sänger auf Dinge hinzuweisen, die sie noch 

verbessern sollten. Wenn man diese Kritik in 

einem ungünstigen Moment abgibt, oder sich 

zu grob ausdrückt, bekommt man vielleicht zur 

Antwort: «Ich habe selber Ohren!». Und Sänger 

haben auch manchmal Selbstzweifel und brau-

chen vor allem Ermutigung. Sänger sein ist ein 

schwerer Beruf, den ich sehr bewundere. Also, 

respektvolles Kritisieren, das wäre vielleicht 

das Ideal. Hilfreiche menschliche Eigenschaf-

ten sind auch die schon erwähnte Geduld, Aus-

dauer in der Arbeit, Flexibilität gegenüber im-

mer wieder neuen Situationen, und vielleicht 

eine gewisse Freude am Unvollkommenen des 

eigenen Tuns, also vielleicht das kreative Ge-

genteil von Perfektionismus.

Wie gestaltet sich im Verlaufe der Vorberei-
tung einer Opern-Produktion die Zusammenar-
beit mit dem Dirigenten? Gibt es auch Kontakte 
mit der Regie, dem Dekor und den Kostümen?

Vor Beginn der szenischen Proben gibt es 

eine musikalische Probe am Klavier für alle 

Sänger und Korrepetitoren, in der der Dirigent 

zeigt, wie er sich die Tempi vorstellt und wie 

die musikalische Anlage ungefähr sein soll. 

Meist ist der Dirigent dann während der szeni-

schen Proben anwesend, wenn nicht, muss der 

Korrepetitor selbst die Einsätze geben und die 

Tempi im Sinne des Dirigenten wählen. Es ist 

übrigens für einen Pianisten anfangs gar nicht 

so leicht, dem Dirigenten wirklich wie ein Or-

chester zu folgen und nicht einfach den Sänger 

zu begleiten. Das Dirigieren ist wie eine Zei-

chensprache, die man lesen lernen muss. 

In den Proben mit Orchester sind wir dann 

als Assistenten des Dirigenten dafür zuständig, 

seine Anmerkungen den Sängern weiterzuge-

ben und die Balance zwischen Sängern und Or-

chester im Zuschauerraum zu überprüfen.

Natürlich stehen wir in Kontakt zu allen 

Mitwirkenden einer Produktion. Eine beson-

ders interessante Zusammenarbeit mit dem 

Regisseur entsteht, wenn wir in einer Oper die 

Rezitative begleiten. Normalerweise orientiert 

sich die Inszenierung am Verlauf der Musik; 

da die Rezitative relativ frei gesungen und ge-

spielt werden können, kann in diesem Fall um-

gekehrt die Musik auf die Szene reagieren.

Ihrem ausserordentlich reichen Lebenslauf – 
den wir hier leider nur rudimentär abdrucken 
können – entnehme ich, dass Sie mit Dietrich 
Fischer-Dieskau gearbeitet haben. Als grosser 
Verehrer dieses unvergessenen Sängers richte 
ich die Bitte an Sie, ein wenig in dem diesbe-
züglichen Schatzkästlein der Erinnerung nach-
zusehen. Was bleibt in Ihrer Erinnerung haften, 
wenn sie an diesen grossen Künstler denken?

Ich hatte das Glück, mit verschiedenen Sän-

gern an Meisterkursen Herrn Fischer-Dieskaus 

teilnehmen zu können, und auch einige Unter-

richtsstunden bei ihm zuhause in Berlin zu er-

halten. Wir arbeiteten an Liedern von Wolf und 

an der «Schönen Müllerin», und was mir viel-

leicht am lebhaftesten in Erinnerung geblie-

ben ist, ist, wie sehr Herr Fischer-Dieskau die-

se Lieder verinnerlicht hat. Er «interpretiert» 

nicht die Sehnsucht des unglücklich verliebten 

Sonja Lohmiller, geboren in Berlin. Kla-

vierstudium bei Peter Rösel in Dresden, wei-

terführende Studien für Liedgestaltung und 

Korrepetition bei Karl-Peter Kammerlander 

und Phillip Moll in Leipzig und Weimar und 

für Hammerklavier bei Pierre Goy in Lau-

sanne. 2006/2007 Pianistin des Internatio-

nalen Opernstudios Zürich. Zwischen 2003 

und 2010 verschiedene Lehraufträge an den 

Musikhochschulen Leipzig, Bremen und Wei-

mar. Seit der Spielzeit 2010/2011 Solokorre-

petitorin am Stadttheater Bern. 

Nächste Konzerte: 

22. September 2011, Salle du Conservatoire 

Genève, Place Neuve: Liederabend mit Benoît 

Capt, Bariton (Werke von Schubert, Gounod, 

Busoni, Duparc, Mahler, Poulenc)

27. November 2011, 18.00 Uhr, Stadtthe-

ater Mansarde: Fahrende Gesellen. Lieder-

abend mit Gerardo Garciacano, Bariton (Wer-

ke von Beethoven, Schumann und Mahler)

23. Februar 2012, 19.30 Uhr, Stadttheater 

Mansarde: Russische Seele II. Lieder- und 

Arien-Abend mit Solistinnen und Solisten des 

Opernchores 

Müllersburschen, er hat sie zu seiner eigenen 

gemacht, und dasselbe fordert er von seinen 

Schülern. Er wurde ja selbst von den grössten 

Pianisten seiner Zeit begleitet und ist auch 

sehr anspruchsvoll, was die Ausführung der 

Klavierstimme angeht. Seine unerschöpfliche 

Neugier und die einmalige Verbindung zwi-

schen riesiger musikalischer Bildung und phä-

nomenalem künstlerischen Instinkt sind sehr 

beeindruckend. 

Ebenfalls Ihrem Curriculum entnehme ich 
Städte-Namen wie Leipzig, Dresden und Wei-
mar, um nur einige zu nennen. Ohne das Licht 
unnötig unter den Scheffel zu stellen: erleben 
Sie da nicht einen kleinen Kulturschock?

Als Musiker muss man ja ständig hin- und 

her-vagabundieren, und ein kleiner Kultur-

schock von Zeit zu Zeit ist bestimmt nicht 

das Schlechteste für den Geist. Ich lebe sehr 

gern in Bern, und die Berner sind wirklich sehr 

freundlich. Und dann diese landschaftliche 

Lage: Vom Rosengarten aus auf die Altstadt, 

die Aare und die Viertausender zu blicken oder 

mitten in der Stadt im Fluss zu schwimmen: 

Das ist doch der Himmel auf Erden, oder?

Frau Lohmiller, wir danken sehr herzlich 
für die Beantwortung unserer Fragen, und wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg und innere Befrie-
digung bei Ihrer Arbeit in Bern. Vielleicht tref-
fe ich Sie in späteren Jahren in einer anderen 
Stadt, und Sie werden mir anvertrauen, was Ih-
nen in Gedanken an Bern besonders wertvoll in 
Erinnerung bleibt. 

(Bei der Wahl der weiblichen Schreibweise ist selbstverständ-
lich auch die männliche Formulierung gemeint.)

Music & SoundsMusic & Sounds
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J oseph Conrads «Heart of Darkness» und der 

darauf basierende Filmklassiker «Apocalyp-

se Now» handeln von Menschen, die in Gebie-

te ausserhalb des Wahrnehmungsbereichs der 

restlichen Welt geschickt werden, in denen die 

ethischen Regeln des Zusammenlebens und 

die grundlegenden Konzepte von Richtig und 

Falsch keine Bedeutung mehr haben. Auf ih-

rer Reise ins Herz der Finsternis erkennen sie, 

dass unkontrollierte Macht den Menschen in 

ein Monster verwandeln kann.

Die Handlung von «The Whistleblower», 

beruhend auf nicht-fiktionalen Begebenhei-

ten, erinnert entfernt an Conrads und Coppolas 

Geschichten. Im Jahr 1999 begibt sich die Po-

lizistin Kathryn Bolkovac (gespielt von Rachel 

Weisz) nach Bosnien, um gemeinsam mit den 

Peacekeepers der U.N. und privaten Militärun-

ternehmen den Übergang von Krieg zu Frie-

den im kriegsversehrten Bosnien zu begleiten. 

Dort macht sie sich schnell einen Namen, als 

durch ihre Bemühungen zum ersten Mal seit 

dem Krieg ein Fall von häuslicher Gewalt ge-

gen eine Frau vor Gericht gebracht wird und es 

zur Verurteilung kommt. Doch der anfängliche 

Erfolg währt nicht lange: schon bald stösst Bol-

kovac auf ein grossangelegtes Netz von Skla-

venhändlern, die Mädchen aus Nachbarländern 

entführen und nach Bosnien verschleppen. Je 

länger sie nachforscht, desto mehr begreift sie 

das Ausmass des Sexhandels und realisiert, 

dass Mitglieder der U.N. und der privaten Mili-

tärunternehmen tief in illegale Geschäfte ver-

strickt sind. Schnell wird ihr bewusst, dass sie 

kaum jemandem vertrauen kann, sie versucht, 

die Verbrechen auf eigene Faust aufzudecken.

Ähnlich wie Filme wie etwa «Erin Brocko-

vich» (2000) oder «Fair Game» (2010), die 

von Ereignissen erzählen, in denen überzeug-

te Einzelpersonen gegen die Ungerechtigkeit 

der Mächtigsten antreten, ist «The Whistleblo-

wer» ein sehr zielorientierter Film, der vor al-

lem einen Effekt auf den Zuschauer haben will: 

Empörung auszulösen. Und in dieser Hinsicht 

erreicht der Film sein Ziel auf jeden Fall. Die 

gezeigte Gewalt ist nicht einfach zu verdauen, 

die Bilder sind drastisch und schonen den Zu-

schauer nie. Die Arroganz und Skrupellosigkeit 

der Verbrecher und Bolkovacs frustrierende 

Machtlosigkeit sind schwer mitanzusehen, und 

die guten schauspielerischen Leistungen, al-

len voran von Weisz, tun das Ihrige, um dem 

Zuschauer die Situation nahe zu bringen. Spä-

testens nach einer Stunde wird sich sicher so 

mancher Zuschauer danach sehnen, dass Weisz 

in Actionfilmmanier die Dienstwaffe zückt und 

im Alleingang die «Bad Guys» über den Haufen 

schiesst, die Mädchen rettet und in Sicherheit 

bringt: Happy End. Doch darauf muss verzich-

tet werden. Trotz Bolkovacs Erfolg, die Medi-

en über den Skandal zu informieren, vermeidet 

der Film am Ende erfreulicherweise auch, so zu 

tun, als wäre alles in Ordnung.

Doch leider untergräbt «The Whistleblo-

wer» hin und wieder seine eigenen Ziele und 

die volle Wirkung. So erscheint der Film immer 

wieder ein wenig klischiert, was seine Durch-

schlagskraft dämpft. Die Formel des Films – tu-

gendhafte Einzelkämpferin riskiert ihr Leben, 

um die scheinbar unantastbaren, mächtigen 

Bösewichte für ihre Verbrechen zur Rechen-

schaft zu ziehen – wurde in sehr ähnlicher 

Weise schon zigmal verwendet und wirkt stel-

lenweise etwas ausgelutscht. Die allzu sim-

ple Aufteilung in «gute» und «böse» Figuren 

scheint zwar aufgrund der Verbrechen ge-

rechtfertigt, wirkt aber dennoch naiv. Bolkovac 

wirkt ein wenig zu idealisiert, die Bösewichte 

trotz aller Bedrohlichkeit ein wenig zu platt. 

Der Film verwendet keine Zeit auf mögliche 

Erklärungen, wie es zu diesem Menschenhan-

del hatte kommen können. Conrad und Coppo-

la versuchten in ihren Herzen der Finsternis 

die Anziehungskraft von Machtmissbrauch und 

seine Kraft zur Verführung zu demonstrieren. 

«The Whistleblower» wagt sich nicht so weit.

Auch dass der Name des involvierten Mi-

litärunternehmens DynCorp (das heute noch 

existiert und etwa im Irak und in Afghanis-

tan mit der US-Regierung zusammenarbeitete) 

im Film zu «Democra» verfremdet wurde lässt 

einen die Stirn runzeln. Wenn es das Ziel des 

Films war, Empörung gegen diese Organisati-

onen hervorzurufen, scheint es äusserst inkon-

sequent, sich davor zu scheuen, die Schuldigen 

beim Namen zu nennen.

Doch alles in allem funktioniert «The Whist-

leblower» trotz diesen Mängeln. Er mag ein we-

nig klischiert wirken und droht hin und wie-

der, ins Melodramatische abzugleiten. Doch er 

erreicht das, was er erreichen will, und bringt 

dem Zuschauer ein Verbrechen nahe, ohne die 

Opfer zu banalisieren oder die Ereignisse zu 

verharmlosen.

«The Whistleblower». USA 2010. Regie: Larysa 

Kondracki. Dauer: 112 Min. Kinostart: 13. Oktober.

KINO

The Whistleblower
Von Andreas Meier

Kino & FilmKino & Film

Ausgabe Bern, Z
üric

h & arte
nsuite

Wissen, w
as in

 Deiner S
tadt le

bt -
 m

onatli
ch im

 Brie
fkasten



32 ensuite - kulturmagazin Nr. 105 | September 2011  

Das «bewegende» Internationale Fe-
stival für Animationsfilm in seiner 9. 
Ausgabe – eine Erfolgsgeschichte.

 D as Festival mit den bewegten Bildern 

bewegt, und dies kann durchaus dop-

peldeutig verstanden werden. Denn nicht nur 

Kenner und Profis, sondern auch zahlreiche 

Laien und Filmbegeisterte bewegen sich jähr-

lich wiederkehrend zum Internationalen Festi-

val für Animationsfilm in die Kinos nach Ba-

den. Dies nicht ohne Grund: Der Anlass, der 

internationale, wie auch nationale Animations-

filme zeigt – viele davon Premieren – hat eini-

ges zu bieten. Neben einer Vielzahl von Lang- 

und Kurzfilmen präsentiert das Festival zudem 

Referate, Gespräche mit Experten und Ausstel-

lungen, und gestattet damit die Möglichkeit in 

die vielseitige Welt des Animationsfilms ein-

zutauchen. Der «Internationale Wettbewerb» 

und der «Schweizer Wettbewerb» präsentie-

ren und prämieren zudem die besten Neuhei-

ten in der jeweiligen Sparte, und runden das 

vielseitige Programm ab. Freunde, Kenner und 

Interessierte des Animationsfilms dürfen sich 

auf sechs spannende Tage mit einem breitge-

fächerten und interessanten Festivalprogramm 

freuen. Kreativer Kopf des Festivals ist Duscha 

Kistler, welche als künstlerische Leiterin das 

gesamte Festivalprogramm koordiniert und ge-

staltet. Unter ihrer Leitung hat sich das Fanto-

che zu einem erfolgreichen und international 

viel beachteten Filmfestival entwickelt, und 

konnte beispielsweise im letzten Jahr mehr als 

30’000 Eintritte verzeichnen. Das ensuite-Kul-

turmagazin traf die sympathische Wahlberne-

rin zu einem Gespräch.

Duscha, was ist für dich ein guter Animati-
onsfilm?

Eine generelle Aussage zu machen über ei-

nen guten oder schlechten Animationsfilm ist 

schwierig, denn jeder hat seine persönlichen 

Vorlieben. Ich als künstlerische Leiterin finde 

es wichtig, dass nicht nur mein persönlicher 

Geschmack beim Festival vertreten ist. Gera-

de für den Internationalen Wettbewerb ist es 

wichtig, auch andere Blickwinkel einfliessen 

zu lassen. Deshalb arbeite ich bei der Selek-

tion für den «International» mit weiteren Se-

lektionspartnern zusammen, die teilweise aus 

ganz anderen Gebieten kommen. Allerdings 

darf auch ein Animationsfilmfestival einen ei-

genen Charakter mit eigenen Vorlieben haben. 

Bei der Beurteilung von Animationsfilmen gibt 

es dennoch einige Grundregeln die beachtet 

werden müssen. Beispielsweise ist es wichtig, 

dass das Handwerk beherrscht wird: Bewegen 

sich die Animationen gut? Sind die Bewegun-

gen ruckartig, oder ist es handwerklich exakt 

gemacht? Nimmt man dem künstlich generier-

ten trotzdem eine gewisse Realität ab? Wei-

ter wird darauf geachtet, dass eine Geschichte 

stringent erzählt wird, und wie das Soundde-

sign daherkommt. Ein wichtiger Faktor ist der 

Umgang mit der Zeit. Es gibt viele Filme, die 

sind einfach zu lange. Es verlangt viel Können, 

um einen Film auf ein Minimum an Zeit her-

unterzubrechen und zu einer Essenz zu brin-

gen. Zudem muss ein Film nicht zwingend 

eine Botschaft haben, sondern darf durchaus 

auch «nur» lustig und unterhaltsam sein. Mei-

ne persönlichen Favoriten sind Filme, die et-

was erzählen und ästhetisch etwas ausserge-

wöhliches haben. Filme, die versuchen mit den 

Mitteln der Animation etwas herzustellen, was 

man noch nicht gesehen hat und experimentie-

ren, finde ich sehr spannend. Gleichzeitig hat 

ein konventioneller Film, der sehr unterhalt-

sam und witzig gemacht ist und dem Publikum 

Spass macht, genauso einen hohen Stellenwert. 

Trotzdem, lässt sich eine Tendenz erkennen 
bei den Filmen, die jeweils die verschiedenen 
Preise gewinnen?

Beim Internationalen Wettbewerb werden 

eher Filme ausgezeichnet die eine gewisse Ex-

travaganz haben. Zudem werden in unserem 

ANIMIERTER FILM

Fantoche
Von Walther Rohrbach Bild: zVg.
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Festival verschiedene Sparten des Animati-

onsfilms ausgezeichnet. Es gibt beispielsweise 

den «High-Risk Preis», oder den Preis für die 

«New Talents», die ruhig auch hervorstechen 

dürfen. Der Gewinner der Rubrik «Best Film» 

kann aber auch konventionell sein. Zudem ist 

die Evaluation sehr abhängig von der Jury, wel-

che von mir übrigens aufgrund ihres speziellen 

und spannenden Blickwinkels gewählt wird. 

Bei heutigen Animationsfilmen denkt man 
an aufwändige Computeranimationen. Gibt es 
überhaupt noch Handzeichnungen, oder findet 
mittlerweile alles auf dem Computer statt?

Klar, das gibt es noch. Sogar noch mehr als 

man erwarten würde. Dies vor allem im Kurz-

filmbereich. Tatsächlich werden weniger Com-

puter eingesetzt, als man vielleicht vermuten 

würde. Es gibt noch sehr viele, die in diesem 

Bereich tätig sind, welche das Handwerk lieben 

und ihren eigenen Stil wollen. Grundlage eines 

Kurzfilms ist oftmals eine Zeichnung, oder die 

Malerei, Figuren oder Puppen die später mit-

hilfe der Computertechnik nachbearbeitet wer-

den. So gibt es durchaus noch Filme, wo die 

Grundanimation mit Figuren oder Puppen ge-

macht wird, und erst in der Postproduktion mit 

dem Computer nachbearbeitet wird. Das ist das 

Spannende bei den Animationsfilmen: man hat 

eine riesige Bandbreite von technisch hochste-

henden 3D computeranimierten Filmen bis zu 

den ganz einfachen Zeichentrickfilmen. Es gibt 

aber extrem grosse Qualitätsunterschiede zwi-

schen den eingesandten Filmen. Wir wählen 

aus über 900 Filmen aus, und schlussendlich 

werden nur ganz wenige am Festival gezeigt. 

Die Selektion der Filme ist immer eine intensi-

ve Zeit, während zehn Tagen werden die Filme 

ausgewählt. 

Was sind das für Leute die Animationsfilme 
herstellen? Gibt es tatsächlich diese Nerds, die 
tagelang vor dem Bildschirm sitzen?

Einige Animationsfilmer sind tatsächlich 

Freaks! Ich meine das nur positiv. Es sind Leu-

te die absolut fasziniert sind von dem Medium, 

und dem Generieren und Schaffen von eigenen 

Bildwelten. Zudem ist es eine sehr angeneh-

me Szene, unprätentiös und ohne grosse Stars. 

Aber auch hier ist die Bandbreite der Film-

schaffenden sehr gross: So gibt es viele, die 

im Team arbeiten, andere wiederum, welche 

die Filme von A bis Z alleine produzieren. Bei 

den Langfilmen sind oft um die 100 Leute im 

Team dabei, die das Ganze mit Produktionszei-

ten von vier bis fünf Jahren umsetzen. Aus die-

sem Grund unterscheiden sich die Filme auch 

bezogen auf die investierte Zeit erheblich. So 

kann man in einer Woche einen 15-minutigen 

Animationsfilm herstellen oder viel mehr Zeit 

dafür investieren.

Wie würdest du das Publikum beschreiben?
Wir haben ein gut durchmischtes Publikum, 

das vor allem eines ist: sehr an der Materie in-

teressiert! Vom Kleinkind bis zum Rentner sind 

die verschiedenen Altersstufen gut vertreten. 

Wir haben zwar einige Sachen, die sehr Bran-

chenspezifisch sind, und die wir auch speziell 

für diese Branchen bringen, aber schlussend-

lich sind wir ein Publikumsfestival. Trotz der 

Tatsache, dass wir nicht ein wirkliches Main-

streamfestival sind, ist das Festival beim Publi-

kum sehr beliebt und wird von den Leuten rege 

besucht. Einen besonders schönen Moment 

während des Festivals finde ich, wenn man 

das Kino betritt und spüren kann, wie sich die 

Leute für das Dargebotene interessieren. Be-

sonders bei den Filmen, die beim Internationa-

len Wettbewerb mitmachen, wo neben leicht-

bekömmlichen auch wirklich anspruchsvolle 

und schwer verdaubare Filme gezeigt werden, 

verhält sich das Publikum interessiert. Ich fin-

de wir haben ein sehr gutes, ausgewogenes, 

neugieriges Publikum. 

Kannst du das Festival überhaupt geniessen 
bei dem hohen Druck und der grossen Verant-
wortung?

Sicherlich kann man sagen, dass es sechs 

sehr intensive Tage sind, während denen ich in 

den Kinos unterwegs bin, Filme ansage und di-

verse Gäste begrüsse. Das ist nicht unbedingt 

nur mit Stress verbunden, sondern es ist auch 

die Zeit, in der man die Früchte für die geleis-

tete Arbeit ernten kann. Im Kino zu sein und 

mitzubekommen, ob es funktioniert, finde ich 

sehr wichtig. Ebenso die Momente durchzuste-

hen, wenn man merkt, dass etwas nicht funkti-

oniert, gehören zum Festival dazu. Dies ist zum 

Beispiel der Fall, wenn das Programm bei den 

Kurzfilmen zu lang wird und die Leute unruhig 

werden, oder wenn ein Redner zu lange oder 

am Thema vorbei referiert. Bei einem Festival 

arbeitest du zudem auf einen Höhepunkt hin, 

was eine enorme Teamarbeit erfordert. Wenn 

man das Festival gemeinsam erlebt, schweisst 

das extrem zusammen. Eigentlich ist ein Festi-

val immer auch ein Gemeinschaftserlebnis.

Eignet sich denn der Animationsfilm auch 
zur Darstellung von ernsten Themen?

Viele Leute reagieren erstaunt, dass dies 

mit einem Animationsfilm möglich sein soll, 

da diesem häufig die Vorstellung des Fantas-

tischen anhängt. Der Animationsfilm wird oft 

gleichgesetzt mit etwas Erfundenem, Unrea-

lem oder Unernsthaftem. Tatsächlich gibt es 

das natürlich oft. Gleichzeitig gibt es einige 

ernsthafte Filme, auch wenn sie vollständig 

der Fantasie entspringen. Der Animationsfilm 

kann ebenso dokumentarisch sein wie ein Re-

alfilm. Allerdings auf eine andere Art, da er ein 

reales Bild ergänzen kann durch innere Bilder, 

oder etwas dargestellt werden kann, das mit 

einem realen Bild nicht hätte aufgezeichnet 

werden können. Beispielweise der animier-

te Dokumentarfiilm über die grüne Welle im 

Iran, «The Green Wave», wo der Filmemacher 

gewisse Bilder und Situationen erlebt hat, die 

er selbst nicht filmen konnte. Mithilfe der Ani-

mation konnte er sie nachbilden. 

Gibt es kulturelle Unterschiede im  

Animationsfilm und lassen sich nationale Un-
terschiede ausmachen?

Ja, die gibt es durchaus. Wenn auch im-

mer weniger. Die Unterschiede werden immer 

kleiner, und die verschiedenen Eigenheiten 

verfliessen zunehmend. Beispielsweise der 

«Anime»-Stil aus Japan, welcher typisch für 

Animationsfilme aus Fernost ist. Allerdings 

wird das heute zunehmend durchbrochen, und 

es gibt auch andere japanische Filme. Auch 

Russland hat einen ganz bestimmten Stil in der 

Zeichenanimation. Kenner merken sofort, dass 

gewisse Filme aufgrund ihres eigenen Stils 

aus Russland kommen. Es gibt Nationen, in 

welchen der Animationsfilm stärker verbreitet 

ist. So kann Russland als eine Animationsfilm-

nation bezeichnet werden, ebenso Kanada und 

Frankreich. Die Schweiz steht dabei gar nicht 

so weit abseits. Obwohl sie relativ klein ist und 

nur eine kleine Szene besitzt, haben wir zwei 

bis drei Filmschaffende, die mit ihren Filmen 

international ständig unterwegs sind. Zudem 

gibt es in Luzern seit zehn Jahren eine Ausbil-

dung in diesem Bereich, deren Auswirkungen 

bemerkbar sind. Meiner Meinung nach ist der 

Schweizer Animationsfilm die Sparte inner-

halb des Schweizer Films, die international am 

meisten Aufmerksamkeit geniesst. Zudem ge-

winnen Schweizer Kurzfilme wiederholt Preise.

Was schaust Du privat für Filme?
Das kommt im Moment leider sehr selten 

vor, da ich nicht viel Zeit habe. Wenn, dann 

schaue ich selten Animationsfilme. Dies mache 

ich am Festival zur Genüge, und wenn ich pri-

vat ins Kino gehe, schaue ich gerne auch ande-

re Filme. Gerne mag ich Dokumentarfilme oder 

auch normale Spielfilme. 

Fantoche

9. Internationales Festival für Animationsfilm

6. bis 11. September 2011

Baden/ Schweiz

www.fantoche.ch
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Mit 220 Filmen aus über 40 Ländern, 
über 100’000 BesucherInnen und 
rund 2’500 akkreditierten Gästen ist 
das Sarajevo Film Festival das grösste 
Filmfestival der Region. Heuer wurde 
es in den Juli vorverlegt, wegen des 
Ramadan. Für mich markierte es das 
Ende meines halbjährigen Recherche-
Aufenthalts in Sarajevo. So tauchte 
ich zwischen dem 22. und 30. Juli in 
die aktuelle südosteuropäische Film-
welt ein, mit besonderem Augemerk 
auf Filme aus dem ehemaligen Jugo-
slawien, und lernte Sarajevo nochmals 
von einer ganz anderen Seite kennen. 

E ine Frau wartet angespannt hinter einer 

Hausmauer an einer Kreuzung, ihr Blick 

richtet sich konzentriert in eine Richtung, sie 

atmet tief. Es ist still, die Kreuzung ist leer. 

Plötzlich rennt sie los, sprintet so schnell sie 

kann quer über die Kreuzung und verlangsamt 

ihre Schritte erst hinter der nächsten Deckung, 

es ist die Schutzmauer der brandneuen ameri-

kanischen Botschaft in Sarajevo. Gerade hat die 

Frau die Zmaja od Bosne überquert, seit dem 

Bosnienkrieg 1992-1995 besser bekannt als 

Sniper Alley.

Es sind aber keine Bilder aus dem Krieg, 

die ich sehe, keine ausgebrannten Autos, die 

am Strassenrand vor sich hinrosten, keine 

zerbombten Gebäude, keine blutenden Men-

schen, die am Boden liegen. Und ich höre keine 

Schüsse von serbischen Truppen, die von den 

umliegenden Hügeln aus die Stadtbevölkerung 

terrorisieren. Der experimentelle Film «1395 

dana bez crvene» (1395 Days Without Red) von 

Šejla Kameric und Anri Sala spielt im Sarajevo 

von heute.

Vielleicht ist das der Grund, warum mich 

die Szenen mitnehmen, obwohl sie lange nicht 

so schockierend sind wie die realen Bilder aus 

dem Krieg. Letztere kenne ich gut, sie zeigen 

schonungslos die Brutalität des Krieges, aber 

sie sind vergangen und weit weg. Nein, diese 

Bilder sind nah. Sie zeigen Sarajevo, wie ich es 

kenne, und ich stelle mir vor, wie es hier und 

jetzt passieren könnte. So muss es damals für 

die Menschen gewesen sein, sie gingen ihren 

alltäglichen Geschäften nach, genau wie ich 

jetzt, und plötzlich war er da, der Krieg, und 

sie blieben fast vier Jahre, oder 1395 Tage lang 

von der Umwelt abgeschnitten, umzingelt von 

Heckenschützen und Granatwerfern. Und 1395 

Tage ohne Rot, denn auf Rot zielt es sich ein-

facher. Oder 1395 ohne rote Ampeln, die warn-

en, wenn es zu gefährlich ist, die Strasse zu 

überqueren.

Kameric und Sala ist ein eindringlicher 

Film gelungen, allerdings nur für Menschen 

mit einem Auge fürs filmische Detail. Denn die 

Szenen ähneln sich, es gibt wenig Handlung 

und keine Dialoge. Und so scheinen auch mir 

die 60 Minuten etwas zu gut gemeint – 20 hät-

ten es auch getan.

Kriegswunden und mehr Der Krieg und 

seine Folgen waren am 17. Sarajevo Filmfes-

tival vor allem in bosnischen Dokumentarfil-

men nach wie vor ein dominantes Thema: In 

«Koliko Visoko Je Nebo» (Beneath the Sky) von 

Ismet Lisica zeigt ein einheimischer Kamera-

mann seine raren Aufnahmen des im Krieg be-

lagerten Städtchen Goražde, in «Heroj našeg 

Doba» (A Hero for our Time) entlarvt der Jour-

nalist Šeki Radoncic einen als Helden gefei-

erten montenegrinischen Ex-Polizisten, der im 

Krieg bosnischen Gefangenen das Leben ger-

ettet haben will, und in «Moja izgubljena gener-

acija» (My Lost Generation) kehrt der im Krieg 

nach Dänemark geflüchtete 31-jährige Vladimir 

Tomic in ein ihm fremd gewordenes Bosnien-

Herzegowina zurück. Doch sind dies nicht die 

einzigen Themen: als bester Dokumentarfilm 

ausgezeichnet hat die Festival-Jury «Mobi-

tel» (A Cell Phone Movie) vom lokal bekannt-

en bosnischen Filmemacher Nedžad Begovic. 

Den Film drehte er ausschliesslich mit seinem 

Mobiltelefon, und wie bereits bei seinem Film 

DAS 17. SARAJEVO FILMFESTIVAL 

Spiegel einer 
bewegten Geschichte

Von Lucia Vasella Bild: Schauspielerin Maribel Verdú im Film 1395 - Days Without Red - Foto by Milomir Kovacevic Strašni
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«Sasvim Licno» (Completely personal) stellt er 

sich selbst in den Mittelpunkt. Bei Begovic wird 

Angina diagnostiziert und sein Arzt hält ihn zu 

reichlich Bewegung an. So zieht Begovic herum 

und zeichnet dabei alberne Graffitis, stolper-

nde Menschen und seine Telefongespräche auf. 

Der Film lädt zum Schmunzeln ein ohne dass 

man einen tieferen Sinn darin findet. 

Das Publikum hingegen kürte den eng-

lischen Dokumentarfilm «The Love of Books 

– A Sarajevo Story» von Sam Hobkinson zum 

Lieblingsfilm. Einen sehenswerten Film über 

die heldenhaften Taten einer Gruppe von Bu-

chliebhabern, die im belagerten Sarajevo ihr 

Leben riskierten um die wertvollen Schätze der 

Gazi Husrev-beg Bibliothek vor der Zerstörung 

zu schützen. Durch die Verflechtung von Origi-

nalfilmmaterial mit dramatisch nachgespielten 

Szenen, gelingt es Hobkinson, eine ergreifende 

Geschichte über die Wichtigkeit von Büchern 

für Geschichte und Kultur einer Gesellschaft zu 

erzählen.

Nostalgische Töne... Publikumsmagnet un-

ter den Doku-Filmen in Sarajevo war aber auch 

«Orkestar», ein Film über das facettenreiche 

Dasein der Sarajevo Band Plavi Orkestar (Das 

blaue Orchester). Sänger Saša Lošic – genannt 

Loša – und die Band treffen zahlreiche Promi-

nente aus ihrer Blütezeit und erinnern sich 

zurück an die wilden 80er in Jugoslawien. 

Leider verliert sich das Regisseuren-Duo Pjer 

Žalica und Loša etwas im Material: für den Film 

interviewten sie an die 80 Musiker, Politiker, 

Schauspieler, Familienmitglieder und Sportler. 

Und sie alle scheinen zu Wort zu kommen: es 

reihen sich Statement an Statement, praktisch 

ohne Verschnaufpause, so dass es für auf Un-

tertitel Angewiesene schwierig ist, den Über-

blick zu behalten. Trotzdem ist «Orkestar» ein 

sehenswerter Film, der mit viel Witz, aber auch 

viel Melancholie eine Zeit aufleben lässt, von 

der sich wie es scheint weder die Protago-

nisten im Film noch die Zuschauerinnen und 

Zuschauer richtig verabschieden konnten.

...und Bilder Ebenfalls in Nostalgie schwel-

gt der serbische Film «Cinema Komunisto» 

von Mila Turajlic, meines Erachtens einer der 

besten Filme am diesjährigen Festival. Tura-

jlic stellt eine Chronik der einst stolzen Film-

industrie Jugoslawiens zusammen und liefert 

faszinierende Fakten. Präsident Tito liebte den 

Film, fast jeden Abend schaute er zusammen 

mit seiner Frau Jovanka Spielfilme, zwischen 

260 und 365 im Jahr, wie sein persönlicher 

Vorführer Aleksandar Leka Konstantinovic 

im Film erzählt. Er hat genau Buch geführt. 

Insgesamt 8’801 Stück hat er ihm in seiner 

32-jährigen Karriere vorgeführt. Tito erkannte 

im Film aber auch ein hervorragendes Propa-

gandamittel, und liess 1945 in der Umgebung 

von Belgrad die mächtigen Avala Film Studios 

erbauen. Diese waren eine regelrechte Brut-

stätte für Partisanenfilme, in welchen jugos-

lawische Widerstandskämpfer zu Zeiten des 

2. Weltkriegs erfolgreich ihren neuen Staat 

verteidigten. Für die Filme wurden teilweise 

echte Soldaten eingesetzt, damit diese die Ge-

schichten ihrer Vorfahren kennen lernten. Für 

den Film «Bitka na Neretvi» (Battle of Neretva, 

1969) wurde gar eine echte Brücke in die Luft 

gesprengt, deren Überreste heute noch eine 

Touristenattraktion darstellen. Doch diese Ge-

schichten alleine machen den Film nicht aus, 

um sie zu erzählen, lässt Turajlic nicht nur von 

Zeitzeugen sprechen, sondern setzt akribisch 

eindrückliches Archivmaterial zusammen. 

Sozialdramen statt Partisanenfilme Doch 

der jugoslawische Film ist Geschichte, die 

Avala Studios zerfallen und die Spielfilme aus 

der Region haben sich gewandelt. Nicht Filme 

über heldenhafte Widerstandskämpfer buhlten 

am 17. Sarajevo Film Festival um das Herz von 

Sarajevo, wie der Festivalpreis genannt wird, 

sondern solche über orientierungslose Ju-

gendliche. Bei beiden Wettbewerbsbeiträgen 

aus dem ehemaligen Jugoslawien handelt es 

sich um Sozialdramas über junge Erwachsene. 

Der Film «Fleke» (Spots) des Kroaten Aldo Tar-

dozzi erzählt von zwei 17-jährigen Mädchen, 

die sich in Zagreb in einer Bar begegnen und 

gemeinsam eine Nacht voll Diebstahl, Gewalt 

und Drogen durchleben. In «Izlet» (The Trip, 

Nejc Gazvoda) unternehmen drei ehemalige 

slowenische Schulfreunde einen Road-Trip, 

auf welchem ihre Freundschaft auf die Probe 

gestellt wird, weil nach und nach ihre dunkel-

sten Geheimnisse ans Licht kommen.

Mit diesen Themen stehen die beiden Filme 

aber nicht allein da. Von den restlichen sechs 

Wettbewerbsbeiträgen der Kategorie Spielfilm 

handeln weitere fünf von Kindern oder jun-

gen Erwachsene, meist in Form von Sozialdra-

men. Sie kommen aus Griechenland, Rumänien, 

Bulgarien, Österreich und aus der Türkei. Be-

merkenswert ist auch, dass es sich bei sechs 

der acht Filme um Erstlingswerke handelt. So 

gab der österreichische Schauspieler Karl Mar-

kovics («Die Fälscher», «Komm, süsser Tod») 

sein Regiedebüt «Atmen» zum Besten und 

räumte damit gleich den Preis ab. Der Film er-

zählt die Geschichte eines 19-jährigen Krimi-

nellen, der nach seiner Haftstrafe resozialisert 

werden soll. 

Insgesamt sorgen die Filme über den Krieg 

und die Sozialdramen eher für schwermütige 

Kinoerlebnisse am 17. Sarajevo Film Festi-

val. Da passte der Regen, der in Strömen fiel, 

nicht aber die unglaublich laute Disco-Musik, 

die allabendlich durch die Festival-Partymeile 

hallte. Das Programm neben der Leinwand un-

terscheidet sich in Sarajevo nicht von anderen 

Filmfestivals: viel Prominenz auf einem roten 

Teppich, Gala-Veranstaltungen und viel Trubel 

um nichts. Immerhin organisierte die Festival-

leitung für den einheimischen Filmnachwuchs 

diverse Diskussionsforen und Veranstaltungen 

zum Austauschen und Kontakteknüpfen. Und 

sie lud sogar einige Gäste ein, die etwas zu 

erzählen hatten. Zum Beispiel Wim Wenders, 

er reiste mit seinem 3D-Film Pina über die 

deutsche Choreographin Pina Bausch an und 

ermutigte junge FilmemacherInnen, die 3D-

Technik für sich zu entdecken, damit sie nicht 

länger nur von Hollywood ausgenutzt würde. 

Trotz Wim Wenders sagt mir das ganze 

Drumherum wenig, ich bin gekommen um mir 

Filme anzuschauen, die ich vermutlich sonst 

wohl nur mit Mühe zu sehen bekäme. Und es 

hat sich gelohnt, obwohl die Filme mir leider 

auch meinen Eindruck über Bosnien-Herze-

gowina bestätigten, den ich von meinem halb-

jährigen Aufenthalt her kannte: den meines Er-

achtens grössten Herausforderungen des Lan-

des, Arbeitslosigkeit, Korruption auf allen Eb-

enen und die grauenhafte Verschmutzung der 

Umwelt wird zuwenig Beachtung geschenkt. 

Es scheint so, als seien diese Probleme solange 

unlösbar, wie die Wunden aus den tragischen 

Ereignissen der Geschichte nicht verheilt sind. 

Die GewinnerInnen der 

«Herzen von Sarajevo»

Bester Spielfilm: 
Atmen, Karl Markovics, Österreich

Spezieller Preis der Jury:
Avé, Konstantin Bojanov, Bulgarien

Beste Schauspielerin: 
Ada Condeescu (Loverboy), Rumänien

Bester Schauspieler: 
Thomas Schubert (Atmen), Österreich

Bester Dokumentarfilm:
Mobitel (Handy) – Nedžad Begovic, Bosnien-

Herzegowina 

Bester Kurzfilm:
Mezanin, Dalibor Matanic, Kroatien

Ehrenpreise:
Angelina Jolie, Schauspielerin, USA; Emil Te-

deschi, Generaldirketor der Atlantic Grupe, 

Kroatien; Jafar Panahi, Regisseur, Iran

Publikumspreis – bester Spielfilm:
The Guard, John Michael McDonagh, Irland

Publikumspreis – bester Dokumentarfilm:
The Love of Books – A Sarajevo Story, Sam 

Hobkinson, Grossbritannien

Menschenrechtspreis: 
Ecumenopolis: City Without Limits, Imre 

Azem, Türkei und Deutschland

Lucia Vasella ist freischaffende Journalistin 

und lebte das letzte halbe Jahr in Sarajevo. Seit 

August ist sie wieder in Bern und veröffent-

licht Geschichten aus Sarajevo und Bosnien-

Herzegowina. Zu hören gibt es z.B. das Ra-

diofeature «Verschobene Leben in Bosnien» 

– eine Reise von Sarajewo nach Zvornik und 

zurück, welches in einer Co-Produktion mit 

Marina Bolzli entstanden ist, unter www.drs2.

ch – Sendung Passage 2 (Sendtermin 10. Juni 

2011), und zu lesen ihren Blog «cimerka in sa-
rajevo» unter http://cimerka.wordpress.com.

Kino & FilmKino & Film
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TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

E s gibt nichts Neues unter der Sonne, zu-

mindest nicht seit 1984, als in Äthiopien 

eine Million Menschen verhungert sind. Die 

«Neue Zürcher Zeitung» nannte es Anfang Au-

gust «eine Woche zum Gruseln», und auch die 

deutsche «Titanic» brachte es auf den Punkt: 

«Sorge in Ostafrika: Hoffentlich packt’s der 

Dax!» – dies vor dem Bild eines hungernden 

Kindes. Natürlich ging es der NZZ dabei um die 

«Frankenstärke» und dem «endgültigen Satire-

magazin» um, na ja, quasi die Frage «wer ist 

hier zynischer?».

Nun wird ja dem, der Ordnung schaffen will, 

oft empfohlen, die Pareto- oder 80/20-Methode 

anzuwenden, bei der eine Ungleichverteilung 

zwischen Aufwand und Ertrag analysiert und so 

die Prioritäten neu verteilt werden können. Al-

lerdings scheinen – ungeachtet der Menge Un-

ordnung auf der Welt – die meisten Menschen 

wenig Probleme mit der Priorisierung zu haben. 

Dafür genügt ein Blick auf die Seiten der 

üblichen Verdächtigen wie «OK-Magazin», 

«Gala», «Bunte» oder «In-Style»: Immerzu geht 

es um schwanger hier und schwanger dort – 

derzeit besonders gefragt: Prinzessin Victoria 

von Schweden, Victoria Beckham und Herzogin 

Kate von Britannien – oder dann um «Knochen-

wahn statt Kurven», sprich Magersucht als Kar-

rierekick. Wobei: Auch hier wird nicht mit Zy-

nismus gespart, liest man unter den Bildern der 

dürren Frauen Dinge wie: «Frau XY zeigt bei 

der Haste-nicht-gesehen-Preisverleihung ihre 

schöne Figur». 

Frau per se hat also genau zwei mögliche Ag-

gregatzustände, wenn sie in die Medien will. Al-

lerdings macht diese Tendenz inzwischen nicht 

mal mehr Halt vor Männern: Nik Niethammer 

etwa, der Chefredaktor der «Schweizer Illust-

rierten», der so gerne «auf Augenhöhe» mit den 

Stars ist, druckt im Editorial dafür ein Foto sei-

nes Babys ab – und auch die Sünnelipartei geht 

mit den ewig gleichen Ideen schwanger: «Alles 

Fremde ist böse, böse, böse» und «Schweizer 

wählen SVP». Wobei bei letzterem gilt: Können 

a) die SVP-Heinis einfach die Zahlen der Wahl-

beteiligung nicht lesen, b) haben die bloss ein 

geschöntes Weltbild oder c) lügen die bereits?

Also auch hier nichts Neues unter der Son-

ne. Oder doch? Die 80/20-Methode ist ja ent-

standen, weil der Wirtschaftswissenschaftler 

und Soziologe Vilfredo Pareto Ende des 19. Jahr-

hunderts die Vermögensverteilung in Italien 

untersucht und festgestellt hat, dass sich acht-

zig Prozent des Vermögens im Besitz von zirka 

zwanzig Prozent der Familien befindet. Hundert 

Jahre später liegt die weltweite Ungleichvertei-

lung bei 1 zu 99 Prozent. Es tut sich eben doch 

was. Auch wenn es zum Gruseln ist.

E twas frischen Wind in verstaubte Klassi-

ker und ausgelutschte Klischees zu brin-

gen ist schon in Ordnung. Nehmen wir etwa 

Alexandre Dumas «Die drei Musketiere»: Es 

gibt Dutzende Verfilmungen in denen Hitzkopf 

D’Artagnan stets nach Paris kommt, sich mit 

den drei Musketieren Aramis, Athos und Por-

tos anlegt, sich deren Respekt erfechtet und in 

der Folge mit ihnen gegen den bösen Kardinal 

Richelieu, die verräterische Milady de Winter 

und den hinterhältigen Buckingham kämpft, 

um das Halsband der Königin von Frankreich 

zurück- und deren Zofe Konstanze in die Arme 

zu bekommen.

Muss man so eigentlich nicht nochmal se-

hen. Warum also nicht, wie andere es etwa mit 

Cowboys & Aliens, Comichelden & Plüschtieren 

oder Lehrern & Amöben tun, etwas Neues aus-

probieren und, sagen wir, Musketiere & High-

tech kombinieren? Ein Mantel-und-Degen-Film 

in 3D? Irre! Matthew MacFadyen, Luke Evans 

and Ray Stevenson als altgediente Musketiere? 

Will ich sehen! Christoph Waltz, Milla Jovovich 

und Orlando Bloom als ihre Gegenspieler, also 

Talent und Spassfaktor im Übermass vorhan-

den? Vielversprechend! Es könnte funktionie-

ren.

Tut es aber nicht. Denn seit Regisseur Paul 

W.S. Anderson mit Milla Jovovich verheiratet 

ist, hat er nichts Gescheites mehr zustande ge-

bracht. Als grösster Fan seiner Frau inszeniert 

er seither vor allem seine Frau, was in seinem 

neuesten, kreativ «The Three Musketeers – 3D» 

betitelten Werk zur Folge hat, dass der ganze 

Rest zur Staffage für eine Resident-Evil-Jovovi-

ch im Barockkostüm verkommt. 

Die Geschichte bleibt entsprechend gleich 

(siehe oben), denn sonst müsste man beim 

Drehbuchschreiben ja was denken, und diesen 

Aufwand betreibt man lieber bei den – zugege-

ben atemberaubenden – Spezialeffekten. Verlo-

rene Liebesmüh zu erwähnen, dass bei diesem 

Mantel-und-Degen-Film die Technik eine grös-

sere Rolle spielt als die Fechtkunst, dass die 

Dynamik und Motivation der Hauptcharaktere 

von unlustigen Witzen und Unter-der-Gürtel-

linie-Sprüchen erstickt werden, und dass das 

Potenzial der Darsteller und der Vorlage aufs 

Gröbste verheizt werden. Wem das wurscht ist, 

kommt bei diesem langatmigen aber kurzlebi-

gen Actionfilm durchaus auf seine Kosten. Für 

alle anderen ist Andersons Ausflug in die Li-

teratur mehr kalte Dusche denn frische Brise.

«The Three Musketeers – 3D». Frankreich, Britannien, 
Deutschland 2011. Regie: Paul W.S. Anderson. Länge: 110 Mi-
nuten. Ab 1. September in Deutschschweizer Kinos.

W er noch nicht daran glaubt, dass aus 

Irland die besten Geschichtenerzähler 

der Welt kommen, wird es spätestens nach «The 

Guard – Ein Ire sieht Schwarz» des irisch-engli-

schen Regisseurs John McDonagh tun. Diese ra-

benschwarze Komödie mit einem Hauch Wilder 

Westen und einem grossen Schuss Drama um 

Mord, Drogen, Erpressung und Polizeikorrupti-

on strotzt vor herrlich schrulligen Charakteren, 

bizarren Provokationen und cleveren Wendun-

gen. 

Zwei Polizisten, Brendan Gleeson in ei-

ner Paraderolle als knurriger Dorfsergeant 

Gerry Boyle und Don Cheadle als geradliniger 

FBI-Agent Wendell Everett, müssen sich zu-

sammenraufen um an Irlands Westküste eine 

hochkarätige Drogenlieferung ausfindig zu 

machen. Dass das lokale Urgestein Boyle, der 

eine etwas flexible Auffassung von Recht und 

Unrecht und Humor pflegt, über jede Form der 

Einmischung in seinen Zuständigkeitsbereich 

wenig Freude zeigt, versteht sich von selbst. 

Erst als sein junger Kollege Aidan McBride 

spurlos verschwindet, ihm Nietzsche zitierende 

Gangster allzu persönlich auf die Pelle rücken 

und es eng wird in der irischen Torflandschaft, 

beschliesst Boyle, mit Everett zu kooperieren, 

und mit eisenbestückter Hand nach bewährter 

Gary Cooper-Manier durchzugreifen. In einem 

abgedrehten Finale à la «High Noon» bleibt kei-

ne Tat ungesühnt und kein Auge trocken.

In seinem Spielfilmdebüt zeichnet John 

McDonagh auch gleich für das brillant gesc-

hriebene Drehbuch verantwortlich. Dabei ist 

ihm ein Feuerwerk des herben irischen Humors 

gelungen, dessen spröde Charaktere Haare auf 

den Zähnen haben. Die Geschichte springt mü-

helos hin und her zwischen spannenden, ruhi-

gen, witzigen und traurigen Szenen und balan-

ciert leichtfüssig auf einem dünnen Grat zwisc-

hen dem Absurden und Sentimentalen – ohne 

dabei je die Bodenhaftung zu verlieren. 

An der diesjährigen Berlinale avancier-

te «The Guard» denn auch wohlverdient zum 

Publikumsliebling. Von der ersten bis zur letz-

ten Minute ist der Film eine erfrischende Ab-

wechslung zur nervigen und bevormundenden 

politischen Korrektheit. Die sensationellen 

Darsteller Gleeson und Cheadle überzeugen da-

bei genauso wie Liam Cunningham und Mark 

Strong als philosophierende Gangster mit mes-

serscharfen Dialogen, und geben den Wörtern 

Integrität, Heroismus und Weltschmerz eine 

völlig neue Bedeutung.

«The Guard». Irland 2011. Regie: John M. McDonagh. Länge: 
136 Minuten. Ab 22. September in Deutschschweizer Kinos.

THE THREE 
MUSKETEERS – 3D

Von Sonja Wenger

THE GUARD – EIN 
IRE SIEHT SCHWARZ

Von Sonja Wenger
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Nader And Simin – A Separation
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

U nter dem harmlosen Titel «A Separation» 

und hinter einem unscheinbaren Plakat 

verbirgt sich einer der, wenn nicht gar der bes-

te Film dieses Jahres. Der iranische Regisseur 

Asghar Farhadi hat ein hochintelligentes und 

berührendes Meisterwerk voller Emotionen 

geschaffen, bei dem zum einen das persönli-

che Gerechtigkeitsempfinden jedes Zuschau-

ers und jeder Zuschauerin konstant herausge-

fordert wird, und das andererseits ein Abbild 

des modernen Iran zeichnet. Ohne Brimborium 

aber mit dramaturgischer Finesse und der gan-

zen Wucht einer einfachen, ehrlichen und gut 

erzählten Geschichte schleicht sich «A Separa-

tion» in die Köpfe und bleibt dort hängen. 

Der Film verliert keine Zeit. Die Geschichte 

ist derart dicht erzählt, komplex aufgebaut und 

voller Details, dass sie es nicht fürchten muss, 

mitten im Geschehen zu beginnen. Simin (Lei-

la Hatami) und Nader (Peyman Moadi) sitzen 

vor dem Richter – mit Blick direkt ins Publi-

kum – und streiten sich. Simin will den Iran 

verlassen um ihrer elfjährigen Tochter Termeh 

(Sarina Farhadi) eine bessere Zukunft bieten zu 

können, Nader weigert sich, mitzugehen, da er 

seinen an Alzheimer erkrankten Vater zu Hau-

se pflegen will. Die einzige Möglichkeit für Si-

min ist deshalb die Scheidung, die der Richter 

jedoch verweigert, da er keinen Konsens sieht. 

Daraufhin zieht Simin zu ihrer Familie, Termeh 

bleibt bei ihrem Vater, da sie hofft, dass so 

die Mutter zurückkehrt, und Nader engagiert 

die junge schwangere Razieh (Sareh Bayat) als 

Haushaltshilfe. 

Razieh stammt aus armen Verhältnissen 

und nimmt den Job an, ohne es ihrem hoch-

verschuldeten Mann Hodjat (Shahab Hosseini) 

zu sagen. Sie ist wegen ihrer Schwangerschaft 

jedoch schnell körperlich am Anschlag und 

auch persönlich überfordert, als ihr bewusst 

wird, dass sie Naders Vater pflegen soll. Be-

reits in den ersten Tagen trifft sie eine falsche, 

folgenschwere Entscheidung, und lässt den al-

ten Mann wegen eines Notfalls alleine im Haus. 

Nader findet seinen Vater am Bett festgebun-

den vor und entlässt Razieh nach einem hefti-

gen Streit.

Als kurz darauf Hodjat auftaucht und Nader 

anklagt, seine Frau schwer misshandelt zu ha-

ben, eskaliert die Situation und wird zu einem 

Fall für die Justiz, der für alle auch nur ent-

fernt Beteiligten weitreichende Konsequenzen 

hat, denn in «A Separation» gibt es keine al-

leingültige Wahrheit. Vielmehr entfaltet sich 

die individuelle Wahrheit der Figuren, brillant 

orchestriert, Schritt für Schritt, und mit jeder 

Wendung, jeder neuen Information verändert 

sich das Gesamtbild der Geschichte – und so 

die Wahrnehmung und die Sympathien des Pu-

blikums.

Diese Wendungen so treffend und respekt-

voll hinzukriegen wie in «A Separation» ist 

bereits eine Kunst für sich. Doch Farhadi ge-

lingt es ausserdem, das Ganze ohne jegliche 

Schwarz-Weiss-Malerei darzustellen. Der Film 

ist frei von Klischees, braucht weder Pathos 

noch Melodrama, und wertet keine Handlung 

seiner Charaktere, obwohl die Integrität und 

Aufrichtigkeit jeder Person zum Testfall sowie 

das Vertrauen zwischen den Ehepaaren und in-

nerhalb Simins Familie schwer auf die Probe 

gestellt werden.

Statt dessen stellt Farhadi universelle, kul-

turübergreifende Fragen über menschliche Be-

ziehungen, die Institution der Ehe, über Erwar-

tungen, enttäuschte Hoffnungen und darüber, 

wie weit der Respekt vor den Entscheidungen 

anderer gehen kann. Antworten gibt der Re-

gisseur allerdings bewusst keine. Es sei ihm 

viel wichtiger, dass das Publikum das Kino mit 

Fragen verlässt. «Ich glaube, dass die heutige 

Welt mehr Fragen als Antworten braucht, denn 

Antworten halten einen davon ab, selbst nach-

zudenken», sagt Farhadi.

«A Separation» gibt tatsächlich mehr als ge-

nug Anstösse nachzudenken. Nicht nur zeigt 

der Film eindrücklich, dass jede noch so kleine 

Handlung und jede Entscheidung Konsequen-

zen nach sich zieht, die man meist nicht einmal 

erahnt. Er räumt auch gründlich mit dem laut 

Farhadi «oft bruchstückhaften Bild der irani-

schen Frauen» auf, das ein westliches Publi-

kum hat. 

Dennoch ist «A Separation» weit davon ent-

fernt, ein irgendwie politisch gefärbter oder 

gar sozialkritischer Film zu sein. Hier geht es 

vor allem um Menschen, um ihre Gefühle und 

um die Dynamik von Beziehungen, die stets 

mit Respekt gefilmt und schlicht grossartig 

gespielt sind – kurz gesagt: «A Separation» ist 

Kino vom Allerfeinsten. 

Der Preissegen nicht nur bei der diesjäh-

rigen Berlinale, als «A Separation» gleich drei 

Bären für den besten Film und die Darsteller 

und Darstellerinnen verliehen wurden, sind 

mehr als verdient. Mehr wünscht man sich 

von diesem Regisseur und Drehbuchschreiber, 

mehr von der darstellerischen Intensität des 

gesamten Ensembles, und mehr mehr mehr sol-

cher Geschichten, die einem zeigen, wie span-

nend das gewöhnliche Leben ist.

«Nader And Simin – A Separation». Iran 2011. Regie: Asghar 
Farhadi. Länge: 123 Minuten. Ab 8. September in Deutsch-
schweizer Kinos.
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Die fünf Berner Programmkinos prä-
sentieren im September 2011 eine 
Film- und Veranstaltungsreihe über 
die Thematik des Röschtigrabens: Die 
filmische Zusammenarbeit zwischen 
der Deutsch- und der Westschweiz soll 
vertieft dargestellt werden. Während 
eines Monats werden rund 18 Lang-
spielfilme und 12 Kurzfilme aus der 
Westschweiz gezeigt. Abgerundet wird 
der Programmzyklus mit zahlreichen 
Rahmenveranstaltungen, unter ande-
rem einer Eröffnungsveranstaltung mit 
Live-Musik in der grossen Halle der 
Reitschule und einer Kurzfilmnacht.

DAK – Das andere Kino, das sind die fünf 

Berner Programmkinos Cinématte, Kino 

in der Reitschule, Kino Kunstmuseum, Keller-

kino und Lichtspiel/Kinemathek Bern, die seit 

2005 unter diesem Label auftreten (dasandere-

kino.ch). Sie präsentieren im September 2011 

einen Filmzyklus zum Thema Blicke über den 

Röschtigraben. Den Zuschauerinnen und Zu-

schauern wird ein Einblick in das Westschwei-

zer Filmschaffen ermöglicht. Eine aktive Teil-

nahme von Regisseurinnen und Regisseuren 

an den Filmvorführungen erlaubt eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Westschweizer 

Film. Ziel ist es, dem Publikum auch weniger 

bekannte, aber dennoch hervorragende filmi-

sche Produktionen aus der Romandie näher zu 

bringen.

Das Programmkonzept – 4 Themenfelder 
Die rund 30 programmierten Langspiel- und 

Kurzfilme aus der Westschweiz werden unter 4 

Themengebieten angeboten. Der Westschweiz-

er Filmschaffenden Jacqueline Veuve sind die 

Veranstaltungen im Lichtspiel gewidmet. Unter 

dem Titel «Les invitations cordiales» präsenti-

ert die Cinématte ihr Programm. Fünf Berner 

Filmschaffende stellen Filme aus der Westsch-

weiz vor, die ihnen besonders am herzen lieg-

en. Im Kellerkino werden die «Romans d’Ados» 

wieder aufgenommen, eine faszinierende Lang-

zeitstudie über Teenager in der Westschweiz. 

Im Kino Kunstmuseum wird ein Filmprogramm 

zu den Regisseuren der Groupe 5 (u.a. Tanner 

Soutter) und ihren spirituellen Kindern (u.a. 

Bron, Baier) präsentiert.

Schlägt das Medium Film Brücken über den 

Röschtigraben? Wie gestaltet sich der kulturel-

le Austausch zwischen der Deutschschweiz 

und der Romandie? Werden Filmschaffende 

von der jeweilig anderen Region beeinflusst? 

Diesen und weiteren Fragen soll die Verans-

taltungsreihe nachgehen. Ergänzt wird das 

Programm durch eine Eröffnungsveranstal-

tung in der grossen Halle der Reitschule mit 

dem Stummfilm «La vocation d’ André Carel», 

begleitet mit Live-Musik. Die Kurzfilmnacht 

«La Tour de Röschti» ermöglicht es den Zus-

chauerInnen an einem einzigen Abend mit ei-

nem Kinopass alle fünf unkonventionellen Ki-

nos kennen zu lernen. Um bequem von einem 

Ort zum andern zu gelangen, bietet das DAK 

einen Shuttleservice an. Während des Zyklus 

nehmen Filmschaffende aus der Deutschsch-

weiz und der Romandie aktiv an den verschie-

denen Veranstaltungen Teil.

Das Programm sowie sämtliche Hintergrundin-

formationen finden Sie unter www.dasandereki-

no.ch.

DAS ANDERE KINO

Blicke über den 
Röschtigraben
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