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

Premiere: 15. Oktober 2011 / Weitere Vorstellungen: 22. Oktober // 
04./13./22./25. November // 15./30. Dezember 2011 // 07./18. Januar 2012

Igor Strawinsky
Oper in drei Akten

Stadttheater / ab 15. Oktober 2011

Rachel Harnisch
Foto: Michael von Graffenried

   
 S P R E N G E L  M U S E U M  H A N N O V E R

In Zusammenarbeit mit:

Effingerstrasse 4
3011 Bern

3 Min. ab Bahnhof,
beim Hirschengraben um die Ecke

Pop/Rock
Heavy Metal
Punk
Jazz
Blues
Funk/Disco
Hip Hop
Reggae
Latin
World
Electronic
Klassik
Soundtracks
Volksmusik
Schlager

günstige DVD’s
Platten- und CD-Zubehör

Tel. 031 312 19 87
www.oldiesshop.ch

Mo bis Fr  12:00 – 18:30
Do                 12:00 – 20:00
Sa                 10:00 – 16:00

LP’s  CD’s  Singles  DVD’s
über 150’000 Tonträger
Ankauf  Verkauf  Eintausch

 Der 
Platten

     laden!

Kunsthalle Bern 
-

CHASING SHADOWS

SPECTRES
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ILLUMINATED OUTDOOR EXHIBITION

WAISENHAUSPLATZ, BERN
FR 14. BIS SO 23. OKT. 2011

19.00 BIS 22.00 UHR
FREIER EINTRITT
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EDITORIAL

Kritik sei erwünscht?
Von Lukas Vogelsang
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«Kultur ist die Zähmung von Kunst» – mein-

te Pius Knüsel in einem Interview mit der 

NZZ vom 5. September. Stimmt nur einigerma-

ssen: Kultur, Moral, gesellschaftliche Regeln 

sind Nährboden für die Kunst, um genau aus 

diesen Strukturen auszubrechen oder jene 

zu hinterfragen. Nach seinen Worten jagt die 

«Kultur» also der «Kunst» hinterher – versucht 

einzufangen, was aus ihrer Natur heraus be-

freit sein will. Ich würde wahrscheinlich eher 

sagen: «Die Kritik ist die Zähmung von Kunst!» 

Allerdings gilt das auch für alle anderen Be-

reiche: Zum Beispiel für Kultur. Jetzt hat der 

schlaue Satz von Pius Knüsel natürlich eine Ab-

sicht, denn es ist wesentlich, wenn der Direk-

tor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 

so was sagt. Im Interview geht es denn auch 

um den Kampf der Kulturstiftung um zusätz-

liche Gelder und darum, dass man ohne diese 

zusätzlichen Gelder neue Aufgaben «minimali-

sieren» müsse. Die Suggestion, dass eine gut fi-

nanzierte Pro Helvetia die Kunst zähmen könn-

te, klingt doch gut als Fundament für politische 

Debatten. Aber sie ist falsch. 

Bernhard Pulver, Regierungsrat und Erzie-

hungsdirektor des Kantons Bern, schrieb in 

einer Kolumne: «Bildung plus Kultur ergeben 

nicht bloss eine Summe, sondern ein Ganzes! 

Sie gehören zusammen. Sie bedingen und be-

fruchten sich gegenseitig.» – Schöne Wahlpro-

paganda, ohne Inhalt. Von welcher Kultur redet 

er denn? Das neuste Angebot der Erziehungs-

direktion heisst «Bildung und Kultur». Darin 

geht es vor allem um Kreativitätsförderung von 

Jugendlichen, nachdem man mit all den Refor-

men von Schule und Früherziehung die Wege 

krumm gelegt hat. Pulver meint denn auch im 

gleichen Text: «Wie käme die Gesellschaft vor-

an ohne kritische Köpfe, die gelernt haben, Be-

stehendes zu hinterfragen?»

Stopp! Genau das ist die grosse Lüge in der 

Kulturwirtschaft. Da wollen wir die Jugend 

dazu erziehen, kritisch zu sein – doch wer kri-

tisch ist, wird mundtot gemacht. Wie viele «kri-

tische Kritiker» kennen wir denn noch? Wer 

nicht im Kanon singt, wird ausgeschlossen. Er-

innern wir uns an die Hirschhorn-Debatte, oder 

jüngst an die Ladenkette Jelmoli, welche die 

Inserateaufträge bei der Tamedia sistiert hat, 

nur weil ein Journalist sich kritisch über die 

TV-Serien-Schaufensterdekoration einer Jelmo-

li-Filiale in Zürich geäussert hatte. Es geht um 

Geld, um «Systemerhaltung» – präziser müss-

te man «Machterhaltung» sagen. Das Geld re-

giert, und wer in der Kultur – oder eben in un-

serer Gesellschaft – überleben will, muss sich 

«adäquat» verhalten. Nehmen wir das Beispiel 

ensuite: Der Disput mit der öffentlichen Hand 

besteht darin, dass ich das System kritisiere. 

Ich widersprach im Jahr 2003 einem hohen 

Beamten – danach hatten wir um die öffent-

lichen Fördergelder zu kämpfen. Mit meinem 

Artikel «Grundlegende Spielregeln müssen ein-

gehalten werden» (Nr. 104 / August 2011) habe 

ich diesen Kampf aufgegeben – nicht aber die 

Kritik. Im Gegenteil: Dieser Artikel hat den 

Finanzinspektor der Stadt Bern, Beat Büschi, 

und auch die Aufsichtskommission des Berner 

Stadtrats offiziell und selbstständig Untersu-

chungen starten lassen. Meine Kritik war und 

ist berechtigt, es gibt Fragen, denen man sich 

jetzt stellen muss. Doch genau das Gegenteil 

hat man all die Jahre versucht. 

Sicher klingt es gut, wenn Bernhard Pulver 

sich kritische Stimmen wünscht. Aber er muss 

dann auch der Erste sein, welcher sich dieser 

Kritik annimmt, die Veränderungen auf Grund 

seiner Position veranlasst, und die neue Ver-

antwortung übernimmt. Stellt er sich zum Bei-

spiel den sich neuerlich anbahnenden Jugend-

krawallen? Und wenn ja, wie denn? 

Und ich hoffe sehr, dass Pius Knüsel die 

Jagd nach Kunst aufgibt, damit diese wieder 

frei sein kann. Pro Helvetia in Ehren – aber, bit-

te, versucht nicht die Alleinherrschaft zu über-

nehmen. Der Begriff Kultur beinhaltet mehr als 

Kunst. Mit der pro helvetischen Kulturpflege 

sollte das Zusammenleben in Gemeinschaften 

gefördert werden können, aber nicht im Sinne 

einer eigenen, monopolistischen Machtstruk-

tur. Kultur kann nur sein, wenn die Menschen, 

welche zu dieser Kultur gehören, darin noch at-

men können und frei sind. 
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SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

KurznachrichtenKurznachrichten

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

R äder sind dazu da, sich zu drehen. Sie 

treiben an, sie transportieren, sie bewe-

gen, sie machen mobil, sie fahren, überfahren, 

verleiten zu Tempo, schneller, immer schneller. 

Strassen und Geleise werden begradigt, damit 

Zeit gespart werden kann; Minuten, wenige 

Stunden. Ich werde mit 80 überholt. Vor dem 

nächsten Bahnübergang stehen wir wieder hin-

tereinander; keine 10 Meter gewonnen.

Im Sport wird dieser Fortschritt gemessen, 

werden Rekorde aufgestellt, die erreichten Li-

miten überboten, umkämpft, bis an die Gren-

zen ausgereizt. Manchmal mit grossen Opfern 

verbunden. In der Wirtschaft wird der Umsatz 

gesteigert, der Gewinn maximiert, gefördert, 

gefordert, bis zum Ausfall oder Absturz. Die 

Folgen sind bekannt.

Kürzlich verursachte ein Blitz in unserem 

Dorf einen totalen Stromausfall. Alles blieb 

dunkel; da und dort flammten schwache Ker-

zenlichter hinter den Fenstern auf. Nachbarn 

traten vors Haus, redeten miteinander oder 

warteten einfach darauf, was jetzt passieren 

würde. Die Zeit stand still an der Kirchturm-

uhr. Es schien mir, auch bei uns selbst. Eine 

ungewohnte Situation!

Ich erlebe es selber, dass Anforderungen 

oder Erwartungen in meiner Umgebung mich 

treiben, Angebote mich umwerben und ver-

führen, technische Mittel mich überholen, 

überrollen sozusagen. Bin ich ein Rädchen im 

Getriebe? Spätestens jetzt kommt die Zeit, als 

pensionierter «Ferien» zu machen. Ferien vom 

Hetzen, Rennen, Gewinnen müssen. Es ist Zeit, 

ein Fest zu feiern, inne zu halten, zu geniessen. 

Das Web verleitet durch den einfachen, 

stets schnelleren Zugang zu Informationen 

ebenfalls zu immer mehr Tempo im Reagie-

ren, Umdenken, Neulernen, Anschaffen, Los-

lassen, Wegwerfen. Aber es zwingt mich nie-

mand dazu. Als Benutzer kann ich das «Fenster 

schliessen», mich «abmelden». Die Maschine 

lässt sich «herunterfahren», wie es im Fachjar-

gon auf gut Deutsch zu lesen ist. 

Nicht wenige haben dies im Sommerloch 

getan. Der geneigte Web-Leser spürte diesen 

Rückzug; einige bedauerten ihn. Warum? Gön-

nen wir einander die Pause, die freie Zeit, die 

Ferienzeit. Und wer trotzdem Lust bekommt, 

im Netz zu fischen, kann sich im Forum «Dorf-

platz» (sowieso ein gemütlicher Name!) eine 

Traum-Musik unter den Oldies oder in anderen 

Foren und Themen ein interessantes Video ab-

spielen oder Reiseeindrücke in die Ferne oder 

Nähe in Bild und Text zeigen lassen. Auslesen 

und auswählen, was uns gut tut! 

Zum Beispiel unter

www.seniorweb.ch
informiert • unterhält • vernetzt

M an kann sich darüber streiten, ob Sport 

auch Kultur sei –  ich persönlich finde, 

Sport gehöre zu einem gewichtigen Teil zur 

Kultur und dies nicht erst seit den Griechen 

und deren Sporttechniken, welche im Theater 

zum Schauspiel-Trainingsprogramm gehörten. 

Und «Red Bull» macht seit langem durch spek-

takuläre und ausgefallene Sportevents auf sich 

aufmerksam – schon nur diese Events haben oft 

mehr mit Kultur als mit Sport zu tun. «Action» 

ist das Motto von Red Bull – darin sind sie füh-

rend in der Werbewelt. 

Die «Red Bulls» haben aber durchaus sinn-

liche Seiten: Wer schon mal versucht hat, mit 

einem normalen Fotogerät eine Eiskunstläufe-

rin, einen Radfahrer oder ein Fussballspiel ein-

zufangen, wird sich an die Enttäuschung gut 

erinnern können. Einfach ist alles andere. Und 

wenn diese Bilder auch noch einem künstleri-

schen Aspekt genügen sollten, so ist nicht nur 

Handwerk und Material gefragt. 

Rund 4’773 Fotografen aus 112 Ländern 

sandten für die «Red Bull Illume Quest 2010» 

Fotoarbeiten aus der Sportfotografie ein. In 

Bern werden nun die besten 50 Sportbilder 

aus 22’764 eingesandten Fotos dieses Wettbe-

werbs gezeigt. Die Bilder werden in 2 x 2 Meter 

grossen Lichtboxen in die Nacht leuchten. Die 

Ausstellung findet vom 14. bis 23. Oktober auf 

öffentlichem Grund, auf dem Waisenhausplatz, 

mitten in Bern, gleich neben dem PROGR statt. 

Fünf Schweizer Fotografen sind übrigens 

unter den preisgekrönten Künstlern, und da-

mit ist die Schweiz im internationalen Wett-

bewerb sehr gut vertreten: Sébastien Annex 

(Vevex/VD), Dominic Zimmermann (Zürich), 

Thomas Stöckli (Zürich/2 Bilder), Silvano Zeiter 

(Fieschertal/VS) und Christophe Margot (Cho-

ex/VS) – letzterer sei einer der erfolgreichsten 

Schweizer Outdoor-Sportfotografen. Er meint 

AUSSTELLUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Red Bull Illume Exhibition
Von Lukas Vogelsang
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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!

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

Anzeige:

A COSA PENSANO, 
QUANDO PARLANO?

Alice 1982

U nd wenn man so vor sich hindenkt und 

denkt und anders kann man ja nicht, 

dann kommt selten genug die Erkenntnis, das 

jetzt, das war ein eigener Gedanke, gedacht 

nur von mir! Und dann denkt man weiter und 

weiter, will diesen eigenen Gedanken zurück-

halten, will ihn bewahren für sich selbst und 

die Anderen auch, denkt, und schon ist er weg, 

unwiederbringlich verloren an die Welt des 

Denkens. Und nichts weiss sie davon. Die Welt 

denkt das Eigene nicht und das Bewahren des 

vermeintlich Eigenen ist die Illusion vom Gro-

ssen, das Ganze ist es nicht. Nichts überdauert 

den Moment. Nichts.

Und eines Tages erträgt man das Denken 

nicht länger, dieses Denken ohne Unterlass, 

dieses Denken ohne Erkenntnis, bestenfalls 

zum Schein, und Wenige nur wissen damit um-

zugehen, brauchen dazu den Rausch, brauchen 

das Geschlecht der Andern, brauchen sich 

selbst zuletzt im Zweifel blosser Vermutung 

und denken sich eines Tages das Dasein mit 

Andern in Vielfalt und Offenheit, wo plötzlich 

alles möglich, und das Denken geht auf ins un-

ermessliche Sein, und bleibt das Denken, die-

ses unerträgliche Denken ohne Unterlass, ohne 

Erkenntnis, bestenfalls zum Schein.

Denk nicht! Denk nicht zuviel und nimm im 

Genuss, was auch immer. Denke nichts von de-

nen, die Du liebst. Bleib für Dich, denk nicht 

darüber nach, bestenfalls zum Schein. Geh 

weg, geh weit weg, um vom Denken loszukom-

men, um von den Liebsten loszukommen, sie 

nicht zu verlieren, das Denken nicht zu ver-

lieren.

Und eines Tages ist dieses Denken leicht-

hin zu ertragen als so genanntes Dasein und 

gerät zur Ekstase, dieses Denken ohne Unter-

lass, ohne Erkenntnis, bestenfalls zum Schein 

und schützt sich endlich in der Vorstellung 

vom Sein ohne Denken, das doch nur gedach-

tes Sein. Und endlich, sagt das Denken wie zu 

sich selbst, geniesse und sage nichts, denke 

Dir nichts beim Nichtssagenden ohne Unter-

lass. Begnüge Dich damit, von der Endlichkeit 

zu wissen und das Ewige zu denken, nur den-

ken zu können. Begnüge Dich damit, die Tage 

zu benennen, die Monde, die Jahre. Sei einge-

denk der Menschen, die Du liebst, von denen 

Du nichts denkst, auch nicht zum Schein – und 

ohne Unterlass.

A cosa pensano, quando parlano?

Zum Nachdenken sind Sie eingeladen am 

Mittwoch, 26. 10, 1915h. Sternengässchen 1, 

im 2.. Stock (Maja Kern).

auch, dass «die Magie der Outdoor-Fotografie 

darin besteht, dass es keine Routine gibt». Je-

der Moment ist einzigartig. 

Parallel zur Ausstellung hat Red Bull auch 

ein «limited edition»-Fotobuch herausgege-

ben. Hier konnten wir bereits einen Eindruck 

der Qualität der Arbeiten bekommen. Unter 

den Kapiteln: Culture, Playground, Energy, Spi-

rit, Close up, Wings, Sequence, New Creativi-

ty, Experimental, Illumination finden wir kul-

turelle, sportliche, und fotografisch exzellente 

Leistungen, die uns zum Staunen bringen. Die 

Bilder sind bei weitem nicht einfach nur cool. 

Viele Fotos entstanden nur am Rande einer 

sportlichen Aktion –  wie zum Beispiel dasje-

nige des Kanufahrers, der mit erhobenen Hän-

den im Busch von einem Polizisten abgeführt 

wird. Die Situationskomik, oder einfach diese 

unerwarteten Momente, machen die Arbeiten 

frisch und dynamisch. Auffallend einzig, dass 

fast nur Männer abgebildet sind. Das gibt der 

Sache einen etwas eigenwilligen, auch egois-

tischen Touch: Testosterongeladener Männer-

groove eben. 

Das Eintauchen in diese Welt ist unver-

schämt: Die Bilder sind von überragender Quali-

tät, sinnlich, und bringen Stimmungen zu Tage, 

die wir in den kurzen Momenten der Realität 

kaum wahrnehmen können. Rund 250 Arbeiten 

sind im Buch zu sehen –  es ist atemberaubend.  

ISBN 978-3-200-01947-8

www.redbullillume.com

LATE NIGHT MOVIES:

TROLLJEGEREN 
(Troll Hunter)

O bowohl der Film in bestimmten Kreisen 

bereits Kultstatus besitzt, und am NIFFF 

2011 gleich mit drei Preisen ausgezeichnet 

wurde (enusite 104, August 2011) – der Film 

findet seinen Weg nicht in das hiesige reguläre 

Kino-Programm. Auch wenn seit kurzem eine 

DVD des Streifens auf dem Markt ist (diese 

Ausgabe, S. 44), die Gelegenheit, ihn auf der 

Kino-Leinwand zu erleben sollte sich ein ge-

neigtes Publikum nicht entgehen lassen: Nicht 

nur, dass die schiere Grösse der bedrohlichen 

Fabelwesen besser zur Geltung kommt, auch 

die sorgfältig gestaltete Tonspur des Werkes 

kann in diesem Rahmen erst die volle Wirkung 

entfalten. Trotz aller Erheiterung, die das do-

kumentarische Material über die Unwesen ver-

breitet: Wenn der Warnruf «Troooolll!!!» ertönt, 

die Flucht des Filmteams durchs Unterholz be-

ginnt, während im Hintergrund die Bäume wie 

Zündhölzer knicken, weil so ein Ungetüm durch 

den Wald stapft, wobei jeder Schritt den Kino-

Saal erbeben lässt, stellt sich doch so etwas wie 

ein mulmiges, schauerliches Gefühl ein ob der 

schieren physischen Präsenz der Trolle, wel-

ches wohl keine Heimkino-Anlage zu vermit-

teln im Stande ist. Der Universal-Verleih, wel-

cher die Rechte für den Film in der Schweiz 

verwaltet, hat eine Kopie des Streifens in der 

Originalversion, Norwegisch gesprochen, mit 

Untertiteln in Englisch zur Verfügung, welche 

nun in der lockeren Reihe der Late Night Mo-

vies zur Aufführung kommen wird.

Late Night Movies, Kino Bubenberg, Fr. 28. & Sa. 

29. Okt., 23.30 h – www.quinnie.ch



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

 09.10.11  FATOUMATA DIAWARA (MALI)

MODERN MALI SOUNDS

 16.10.11  CHRISTOF STIEFEL INNER        
LANGUAGE TRIO (CH)

ACOUSTIC GROOVE JAZZ

 19.10.11  ANNA AARON (CH)

BEAUTY & CRUELTY

 23.10.11  TRUE LIVE (AUSTRALIA)

RAP & GROOVE JAZZ 

 26.10.11  WHAT’S WRONG WITH US? (CH)

 CABARET PUNK CHANSONS

 30.10.11  INGRID LUKAS (CH/ESTLAND)

NORDIC SOUNDSCAPES

 02.11.11 MARK BERUBE & THE PATRIOTIC 
FEW (CANADA)

ALTERNATIVE FOLK

 06.11.11 PHALL FATALE (CH/UK)

HARDCORE POP JAZZ

 09.11.11 FINK (UK)

PERFECT DARKNESS

Konzertort:                 im PROGR
Speichergasse 4 
3011 Bern

Programminfos: www.bee-fl at.ch

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

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

www.migros-kulturprozent-classics.ch

WIR
BRINGEN 
EUCH 
KLASSIK
EUCH
BRINGENWIR

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2011/12

Zubin Mehta

Zubin Mehta (Leitung)
Francesco Piemontesi (Klavier)*
*Schweizer Talent

ORCHESTRA DEL MAGGIO
MUSICALE FIORENTINO
Mittwoch, 9. November 2011, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre «Egmont» op. 84
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur KV 503
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55  «Eroica»

Informationsveranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 25. Oktober 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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Z ur Preisverleihung «Historisches Hotel 

des Jahres 2012» verschlug es mich nach 

Bergün im Engadin. Das Kurhaus Bergün wurde 

am 15. September 2011 ausgezeichnet – nicht für 

ein Ziel, welches erreicht, sondern für den Weg, 

der mit den herrlichen Jugendstil-Renovationen 

eingeschlagen wurde. Neben den vielen Rednern 

kam der Hotelier Felix Dietrich, der Herzblut-

Hotelier vom Hotel Waldhaus in Sils-Maria, zu 

Wort. Also, eigentlich übergab er das Wort gleich 

seinem Freund und Musiker Domenic Janett, ei-

nem begnadeten Klarinettenspieler, und dieser 

begann mit seinem Instrument in den Raum zu 

improvisieren.

Seit über 10 Jahren bin ich jetzt mit ensuite 

– kulturmagazin für die Kultur- und Kunstszene 

in Bern und unterdessen auch Zürich unterwegs. 

Aber ich kann die Momente, welche für mich als 

kulturelle und künstlerische Highlights gelten, 

an den Fingern zweier Hände abzählen. Das Kla-

rinettenspiel von Domenic Janett gehört dazu. 

Bereits mit dem ersten Ton wurde der Bergüner-

Jugendstilsaal wach, und begann mit Janett zu-

sammen zu harmonieren. Erst introvertiert, in 

sein Instrument versunken und dem Klang zuhö-

rend, sah Janett plötzlich hinauf in den Raum – 

mir stellten sich die Nackenhaare auf. Es schien, 

als ob alles um mich herum hinter Wolken ver-

schwinden würde, und ich wie mit dem Flugzeug 

in den Himmel fliegen. In diesem Moment, im 

Klang, verstand ich einmal mehr, was in vielen 

Kunst-Erklärungsversuchen als «göttliche Berüh-

rung» bezeichnet wird. 

Warum ich das hier erzähle? Weil ich seit je 

auf der Suche nach solchen Momenten bin, und 

diese Kunst, diese Perfektion mich einst dazu ge-

trieben hat, ein Kulturmagazin aufzubauen. Als 

ich mich noch selber in der Kleinkunst versuchte, 

waren diese Momente öfters zu erleben. Heute 

scheint mir, dass die wahre Kunst ziemlich am 

Aussterben ist, das Wissen um die Essenz kaum 

noch vorhanden ist. Heute redet man von Kon-

zeptkunst, und dass «alles Kunst» sei – ohne 

aber den Begriff fassbar zu definieren. Der Be-

griff Kultur leidet an ähnlichen Symptomen: Jeder 

Event ist Kultur und enorm wichtig. Wehe dem, 

der etwas verpasst hat – gemäss einigen Politike-

rInnen fehlt es dann an «Bildung». Ich meine, mit 

gleichem Erfolg kann man auch Zeitung lesen. Es 

ist die Moral, die nicht funktioniert: Zum Einen 

das einzelne Individuum überfordern, und zum 

Anderen Kulturinteresse voraussetzen. Das ist, 

als ob wir Eiswürfel in die Wüste tragen würden. 

Kultur kann nur unter und mit mehreren Men-

schen stattfinden und sich definieren. 

Wir haben heute Fabriken, die jährlich Hun-

derte von KünsterInnen auf die Strasse werfen. 

Diese möchten gerne für ihre Arbeit bezahlt wer-

den, und weil Kultur und Kunst als so wertvoll 

von der Politik prestigeträchtig promotet werden, 

halten diese neuen KünstlerInnen erst mal die 

Hand hin, damit sie ihre Projekte realisieren kön-

nen. Die Kulturförderung könnte man überspitzt 

und polemisch mit «Arbeitslosenkasse für Künst-

lerInnen» benennen. Ich bin nicht blöd und mir 

natürlich bewusst, dass viele Projekte, die auch 

nachhaltig sind, nur durch öffentliche Förder-

beiträge zustande kommen. Auch ensuite hat 9 

Jahre lang versucht, an öffentliches Geld zu kom-

men. Oder nehmen wir aus aktuellem Anlass das 

Kurzfilmfestival Shnit: Ohne öffentliches Geld 

wäre es unmöglich und unvorstellbar, ein solches 

Unternehmen überhaupt zu erdenken. Wenn ich 

also Witze über arme KünstlerInnen mache, oder 

die Kulturförderung in Frage stelle, so meine ich 

das im positiven Sinne für die Kultur und Kunst: 

Wir müssen öffentlich darüber reden – so geht es 

nicht weiter.

Die städtische Kulturförderung von Bern – 

um nur bei einer Stadt zu bleiben – hat bald kein 

gültiges Kulturkonzept mehr. Das letzte Konzept 

aus dem Jahr 2007, für die Jahre 2008 - 2011, 

war denn auch schon kein richtiges Konzept, 

auch keine Strategie, wie es oft genannt wurde, 

sondern nur der Versuch einer Standortbestim-

mung ohne Ziel und Wegbeschreibung. Wenn 

wir ehrlich sind, so bestand das Konzept aus ei-

nem Budget – und dieses Budget ist bereits heu-

te Makulatur. Inhaltlich gibt das alte Dokument 

keine Richtlinien und auch keine Idee, was Bern 

kulturell eigentlich will. Ich gehe noch weiter: 

Bern hat es bis heute nicht geschafft, ein kultu-

relles Inventar zu erstellen, man weiss nicht, wer 

eigentlich KünstlerIn wäre oder wie viele Kultur-

vereine es gibt, wer wo veranstaltet. Wie viele 

Bühnen hat Bern? Wie viele Theatergruppen gibt 

es? Wer spielt professionell ein Instrument? Wo 

sind die AutorInnen, wo treffen sich die Denker- 

Innen? Wer kennt die Namen der Berner Kunst-

schaffenden? 

Die Idee der Kulturförderung ist zum Geld-

sack geschrumpft. Jene, welche aus diesem Sack 

Geld verteilen, haben Zahlen im Kopf – die Kul-

tur oder die Kunst sind vergessen gegangen. Und 

das gilt auch für die neue Generation der «Retort-

enkünsterInnen». Heute müssen sich die wahren 

KünstlerInnen erklären, müssen ihre Arbeiten 

vor unqualifizierten Leuten beschreiben. Aller-

dings kenne ich viele namhafte KünstlerInnen, 

die nie einen Rappen von der öffentlichen Hand 

erbeten haben, weil die Angst vor der Bürokra-

tie und die Entwürdigung der Kunst ein zu hoher 

Preis sind. Da stellen sich mir ganz viele Fragen 

über Kultur und Kunst. Und es geht mir absolut 

nicht darum, weniger Geld zu verteilen, vielmehr, 

sinnvoll damit umzugehen. Nur: Was macht Sinn?

Die Abteilung Kulturelles der Stadt Bern ist 

zu einer Abteilung für Stadtunterhaltung verkom-

men. Berner Kultur und Kunst hat keine Ziele, 

keine Ausrichtungen, keinen Stolz und kaum den 

Willen, mehr zu sein als belanglose Kreativ-Pro-

dukte. Klänge, wie sie Domenic Janett spielt, fin-

den wir in Bern kaum – und wenn, dann abseits 

vom Lärm, und sicher nicht an Stadtfesten, wel-

che 1,3 Millionen kosten sollen. Die absurde Ab-

sicht hinter einer solcher Kulturförderung ist mir 

schleierhaft. Kultur und Kunst sind nicht überle-

bensnotwendig, und wir müssen sie nicht zwin-

gend kaufen. Kultur ist aber auch der Leim einer 

Gesellschaft. Wenn wir dafür die Wahrnehmung 

verlieren, so geht nicht nur unsere Gesellschaft, 

sondern unsere gemeinsame Geschichte verlo-

ren. Ohne Geschichte haben wir sehr wenig Iden-

tität, und ohne Identität werden die Entscheidun-

gen für die und in der Zukunft quälend sein. 

Kultur und Kunst dürfen nicht einfach leeres 

modernes Gesellschaftsentertainment sein. Auf 

jeden Fall nicht so, wie es uns täglich suggeriert 

wird. Kultur ist mehr: Kultur ist die Verbindung 

des Individuums mit dem Rest darum herum. 

Ohne diesen Rest wären wir nur Individuum – 

ein Staubkorn im Nichts. Wer das versteht, der 

beginnt wohl irgendwo den Klang einer Klarinet-

te zu hören…

KULTUR IM DIALOG

Mal kurz etwas über Kultur und Kunst
Von Lukas Vogelsang Bild: Der Bündner Domenic Janett bricht mit dem Klang der Klarinette Raum und Zeit auf. Foto: Lukas Vogelsang
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Paradies im Boudoir – Soirée mit sinn-
lichen Kleiderkreationen, erotischen 
Texten und berauschender Musik: 
Beata Sievi, Corsetière und Inhaberin 
des Ateliers «entre nous», verführt ihr 
Publikum in die galante Zeit des Ro-
koko.

V erträumt in einem Buch lesend – als ob 

sie die Anwesenheit des Publikums nicht 

bemerken würde – schreitet eine Frau durch den 

Saal. Gehüllt in dunkel violetten Seidentaft, der 

in reichem Faltenwurf zu Boden fliesst, lauscht 

sie den Klängen der Harfe. Ihre sanften Bewe-

gungen sind erfüllt von Anmut; zweifelsohne 

weiss sie um die Wirkung ihrer Erscheinung. 

Sie verliert ihre Contenance auch keineswegs, 

als ein ihr unbekannter Herr den Raum betritt. 

Auch wenn dieser sich beeilt, die Dame mit Ga-

lanterien zu umwerben. 

«Längst sind in Frankreich Mann und Frau 

gleichberechtigt in ihren Ansprüchen an das 

Vergnügen. Findet man aneinander Gefallen, 

so genügt es, wenn der Libertin der Dame auf 

geschickte Weise Interesse signalisiert. Sodann 

heuchelt sie tugendhaften Widerstand, denn dies 

wertet den Feldzug ihres Eroberers auf.» Und 

siehe da, unserem Libertin gelingt es allmählich, 

der Umworbenen das Versprechen für ein Ren-

dez-vous abzuringen. In diesem delikaten Mo-

ment betritt eine anders geartete Schönheit das 

Szenario. Beide Damen buhlen sogleich mit der 

Enge ihrer Taille und der Fülle ihres Décolletés, 

wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln. Der 

Epoche entsprechend tragen sie eine für das Ro-

koko typische Vorliebe für Naturbezogenheit im 

Detail zur Schau. So entdeckt der aufmerksame 

Betrachter an der mit grünem Taft überzogenen 

Krinoline gar echte Trauben. Sie wollen nicht 

nur die Gelüste des Libertins auf die dargebo-

tenen Früchte wecken…

Die Inszenierung einer Rokoko Soirée mit 

den neuen, gewaltig poetischen Kleiderinter-

pretationen von Beata Sievi wurde vor 80 gelad-

enen Gästen im Gemeindesaal Benken bei Rap-

perswil aufgeführt. Für die Lesung «Paradies 

im Boudoir» hat Beata Sievi die Form des Brief-

wechsels zweier Freundinnen gewählt. Die 

Briefe der englischen Kurtisane Fanny Hill 

stammen aus der Feder von John Cleland, der 

seinen weltberühmten Roman im Jahr 1748 

nicht etwa im Boudoir, sondern im Gefängnis 

geschrieben hatte, nur um sich seiner horren-

den Schulden zu entledigen. Die Briefe der fran-

zösischen Freundin Jean-Marie hat Beata Sievi 

auf der Grundlage von eigenen Recherchen über 

die Kultur der Libertinage verfasst. Angelehnt 

an Clelands bildhafte Sprache entwickelt sich so 

ein ungeahnt prickelnder Dialog, der an sich frei 

ist von jedem vulgären Vokabular, und dennoch 

nichts an Eindeutigkeit vermissen lässt – schon 

gar nicht die so genannten Tabus vernachlässi-

gend, die ihrerseits nur die allgewärtige Präsenz 

des Anrüchigen in jener Zeit unterstreichen. Ge-

tragen von sorgloser Spontaneität und jugendli-

cher Lebhaftigkeit lassen uns die Darstellerin-

nen hinter die Kulissen des damaligen Hoch-

adels blicken. Insbesondere die volle Stimme 

von Alicia Aumüller verleiht Fanny Hill die Aura 

ZWISCHEN-STOFF

Entre Nous 
Von Stanislav Kutac Foto: Stanislav Kutac

einer über alles Erhabenen und mit allen Düften 

parfumierten Lebefrau. 

Wer bei all dem Augenschmaus – Musiker, 

Dienstmädchen und teilweise auch die Gäste 

trugen Kreationen des Ateliers «entre nous» – 

auch noch musikalischen Ohres war, vernahm 

anschmiegsam liebliche Klänge der Harfe, vor-

getragen von Rebekka Ott, kontrastierend zum 

erdig warmen Ton der Oboe von Rico Zela. Eine 

Kombination zweier Musiker, die anlässlich die-

ses Projektes zum ersten Mal zusammengefun-

den haben.

Beata Sievis Erfahrungen in Theaterregie, 

die Verbindung von Profis und begeisterten 

Amateuren machte diese Soirée zu einem berüh-

rend menschlichen Ereignis, welches uns glaub-

haft und humorvoll in eine Welt der Bilder, Ge-

schichten und Phantasien entführte, die so man-

cher und manche nur ungern wieder verliess. 

Jean-Marie, die junge Französin, schien dem 

hübschen Libertin ihr Vertrauen für immer ge-

schenkt zu haben – denn der einstige Galan trug 

zum Abschluss ihre zahlreichen Koffer, Schirme 

und den Vogelkäfig, stets darauf bedacht, sich 

nicht in der drei Meter langen Schleppe sein-

er Liebsten zu verfangen. Auch diesem Auf-

wand zum Trotz behielt der junge Ehemann die 

Würde. Er gedachte wohl Voltaires Aussage: 

«Freude zu bereiten kann ganz schön anstren-

gend sein».

Informationen und Massanfertigungen: 

www.entrenous.ch
Fotostrecke Kunstmuseum Winterthur: 

www.stanislavkutac.com/?cat=26
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VON MENSCHEN UND MEDIEN

Eigentlich für nix
Von Lukas Vogelsang

R ingier musste es schmerzlich erfahren: 

Die grosse Lancierung des iPad-Magazins 

«The Collection», welches die ganze Welt in 

verschiedenen Sprachen hätte erobern sollen, 

ist nach 5 Monaten bereits eingestellt worden. 

Thomas Trüb, CEO von «The Collection» meint: 

«Wir haben ganz klar gelernt, dass der Endver-

braucher nicht mehr bereit ist, für Content zu 

bezahlen.»

Kurz zuvor wurden die neusten WEMF-Aus-

wertungen, die notariell beglaubigten Print-

reichweiten der Schweizer Printmedien, ver-

öffentlicht – mit der Essenz, so Rainer Stadler 

in der NZZ: «Nur was gratis ist, läuft wirklich 

gut». Print- wie Onlinemedien funktionieren 

allem Anschein nach also nur, wenn sie gratis, 

kurz angebunden und möglichst naiv sind. Den 

letzteren Teil entnehme ich einer Studie, die auf 

www.poyner.org, von Steve Myers veröffentlicht 

wurde:

Activity  Internet Time spent on it 
Other (including porn)  35.1 % 

Social networks & blogs  22.5 %

Online games  9.8 % 

Email  7.6 %

Portals  4.5 %

Videos/movies  4.4 %

Search  4.0 %

Instant messaging  3.3 %

Software manufacturer  3.2 %

Classifieds/auctions  2.9 %

Current events & global news  2.6 %

Die «Tamedia» scheint dies, wie die SRG/ 

SRF auch, wenig zu kümmern. Beide sind 

schliesslich die Obergratisanbieter – oder auf 

Steuergold gebettet – und können walten, wie 

ihnen beliebt. Die Tamedia trotzt der Welt-Sinn-

Krise sogar mit einem «20 minuti», welches seit 

September erhältlich ist. Man will damit die 

«Jungen» abholen – und alles, was in Tessiner 

Bahnhöfen «kreucht und fleucht». Immerhin: 

Die Bezahl-Zeitung «Corriere del Ticino» hat auf 

den Angriff mit einer Grossauflage abzuwehren 

versucht: Die Zeitung erscheint jetzt zwei Mal 

die Woche mit einer Auflage von 80‘000 Exem-

plaren. Und dem nicht genug: Das Lega-Monster 

Giuliano Bignasca, das «enfant terrible» in der 

Tessiner Parteienlandschaft, hat mit «10 minuti» 

ein Wahlkampfblatt lanciert, welches drei Mal 

die Woche in einer Auflage von 36‘000 Exemp-

laren erscheint.

Was tun wir JournalistInnen noch in den 

Redaktionen? Was produzieren wir? Alles Müll, 

oder was? Wenn der Interessenanteil der Leser-

schaft so klein ist, und tonnenweise Gratisblätter 

rausgebracht werden, wie finanzieren sich die-

se Medienunternehmen und die Redaktionen? 

Ohne Abonnenten, die bei einem gesunden Me-

dium mindestens 1/3 der Finanzen ausmachen? 

Durch Werbung natürlich. Inzwischen lesen 

sich die meisten Publikationen wie Ramschka-

taloge von Versandhändlern. Zum einen ist da 

die klassische Werbung, zum anderen werden 

uns redaktionelle  Kurzhäppchen über Gadgets 

und Hypes verklickert, mit dem einzigen Ziel, 

die Werbeverkäufe anzukurbeln. Die Werbe-

agenturen freuen sich über die PR und schalten 

so weiter bunte Inserate. Aber redaktioneller In-

halt? Hat irgendjemand an die Leserschaft ge-

dacht? Das ist wirklich alles nur Müll – und die 

LeserInnen werden von den JournalistInnen und 

den Verlegern behandelt wie streunende Köter 

in einer siffigen Sackgasse. In Zukunft wird 

wohl auch das Fernsehen auf diese Schiene ein-

schwenken: 20 Minuten Werbung, 10 Minuten 

Film, 20 Minuten Werbung … Für solche Medien 

bin auch ich nicht bereit zu bezahlen – aber dan-

ke, dass SIE, liebe und ehrwürdige LeserInnen,  

diese Zeilen jetzt gelesen haben. 

KulturessaysKulturessays
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Etwas gegen den Wind
Von Simone Weber Bild: zVg.

E twas Gutes haben die Jahreszeiten in 

unseren Breitengraden. Wir können mal 

leichte Kleidchen tragen, schwere Mäntel, 

Schals und Flipflops, mal Wollmützen und Son-

nenhüte, kurze Lederjacken, Ponchos, Shorts 

und Bluejeans. Obwohl die Mode immer we-

niger dazu da ist, uns vor Hitze, Kälte, Regen 

oder Wind zu schützen, bieten die Launen des 

Wetters, bestimmt durch eben jene Jahreszei-

ten, Anlass zu modischer Abwechslung. Nun 

gibt es besonders an herbstlichen Tagen wie 

diesen ein ganz besonderes, kurzes Zeitfens-

ter. Es sind die wenigen Tage, an denen der 

Wintermantel noch zu warm, das Wetter aber 

zu nass und windig für Sommerkleidung ist. 

Es ist die Zeit der Übergangskleidung. Sie ist 

nicht gerade an ein Hoch von Gefühlen gekop-

pelt. Wir lieben warme Sommertage, weshalb 

wir auch das kurze Hosen oder eine dünne 

Tunika lieben. Wir vergöttern den weichen, 

wärmenden Schal aus Merinowolle ebenso wie 

den mit Schaffell gefütterten Kapuzenmantel, 

weil sie toll aussehen, uns dick umhüllen und 

Wärme und Gemütlichkeit spenden, wenn wir 

durch Schneewehen stapfen. Der Anorak hat 

es da weniger leicht Sympathie zu gewinnen. 

Wir kennen ihn als typische Übergangsjacke, 

als Lückenbüsser sozusagen. Er muss deshalb 

besonders hart um Anerkennung und Ansehen 

kämpfen. Ist doch eigentlich ungerecht. Denn 

ursprünglich wurde er aus der Notwendigkeit 

zu überleben erfunden. 

Der traditionelle Anorak, dessen Geburts-

ort in Grönland liegt, wurde von den Urein-

wohnern aus Robbenfell genäht. Er diente dem 

Schutz vor Kälte. Das Wort selbst findet seine 

Wurzeln im Kalaallisut, der Sprache der west-

grönländischen Inuit. «An-nuh-raaq», wie die 

Jacke dort genannt wird, bedeutet wörtlich 

übersetzt «etwas gegen den Wind». Die Inuit 

trugen das Kleid-

ungsstück als Wind- 

und Wetterschutz 

beim Kajakfahren. 

Die Anorak-Jacken 

hatten Kapuzen, die 

aus wunderschönen, 

glänzenden Wolfs-

fellen gefertigt wur-

den und die hüb-

schen, von Kälte und 

Wind gezeichneten 

Gesichter der grön-

ländischen Einwoh-

ner umsäumten. Der 

Wolfspelz diente 

jedoch nicht ästhe-

tischen Zwecken, 

von ihm liessen sich 

Eis und Schnee be-

sonders leicht ent-

fernen.

Die Skandina-

vier kopierten den 

Anorak von den In-

uit. So fand er 1936 

seinen Weg zu den 

Olympischen Spiel-

en in Garmisch-

Partenkirchen, wo er 

sich als Sportjacke 

der Öffentlichkeit 

präsentierte. Markenzeichen des Anoraks ist 

seither seine Wetterfestigkeit. Natürlich gibt 

es ihn auch heute noch mit Fell an der Kapuze, 

aus Robbenhaut und Wolfspelz werden Sie 

jedoch kaum einen finden. Inzwischen wird 

der Anorak aus wasserabweisendem Kunst-

stoff hergestellt. Noch heute kombiniert er den 

Schutz vor dem Wind mit einer warmen Füt-

terung, die uns in kalten Tagen wärmt und so 

Gemütlichkeit schenkt. Die Jacke wird mit ech-

ten Daunen für eine optimale Isolation, oder 

aber mit synthetischen Holofilfasern gefüllt, 

die besonders schnell trocknen. Es gibt den 

Anorak aber auch als leichte Windjacke, den so 

genannten «Windbreaker». Er besteht aus den 

modernsten Materialen, die den von Outdoorf-

reaks geliebten extremen Bedingungen prob-

lemlos standhalten. Die heutigen Modelle er-

möglichen die Isolation der Körperwärme, und 

gleichzeitig das Entweichen der Feuchtigkeit 

nach draussen, so dass der Träger sich rundum 

wohl fühlt, selbst bei erheblicher sportlicher 

Anstrengung. Ganz öffnen lässt er sich nicht, 

er ist eine Schlupfjacke, deren obere Vorder-

seite idealerweise mit einen Reissverschluss 

oder Knöpfen geöffnet und geschlossen werden 

kann. Manche haben auch einen weit zu öff-

nenden Kragen, damit sie noch besser gegen 

Kälte und Wind schützen. Besonders praktisch 

ist seine Kapuze, ohne die der Anorak kein An-

orak wäre. Der Klassiker ist stolzer Träger von 

zwei praktischen, grossen Aussentaschen, in 

denen blaugefrorene Hände wohlig gewärmt 

werden können. 

Manche mögen den Anorak aus modischer 

Sicht als Warmduscher bezeichnen. Als lang-

weilig und un-chic. Ein modisches Understate-

ment ist ihm nicht abzussprechen. Dafür ist 

sein Inneres wertvoll – und das Äussere zeitlos. 

Besonders schön ist er im Parka-Stil, mit einer 

grossen, weichen, fell-gefütterten Kapuze. Die 

bonbonfarbene Zeit hat die Jacke glücklicher-

weise hinter sich gebracht, heute gibt es sie in 

dezentem Schwarz, Dunkelblau und Grün. Ge-

ben wir dem Anorak doch eine Chance: wenn 

er schon ein Lückenbüsser ist, dann einer mit 

stolz erhobenem Haupt, weil er sich gegen to-

bende Herbststürme, gegen peitschende Re-

gengüsse und fallende Temperaturen mutig 

vor uns stellt. 

«SPRINGEN SIE AUF»
DruckEinfach.ch der Preisjumper!
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ESSEN UND TRINKEN

Von der Rolle 
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli
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ÉPIS FINES
Von Michael Lack

F rischhaltefolie. Ein Wort, so praxisorien-

tiert, so ganz dem praktischen Schaffen 

verschrieben, dass man auf Anhieb weiss, mit 

was man es zu tun hat: Mit einer Folie, die frisch 

hält was frisch bleiben soll, und schnell zur Hand 

ist, wenn man sie braucht. Und wo wenn nicht in 

der Küche erleichtern einem solche Hilfsgegen-

stände wie die Frischhaltefolie den Alltag: Das 

Sandwich kompakt einpacken für den Transport, 

ohne dass Schinken und Essiggurke aus den bei-

den Brothälften rutscht. Eine Zitronenhälfte ein-

wickeln, wenn man nur die zweite ausgepresst 

hat. Die marinierten Schweins-Steaks und einge-

stochenen Bratwürste vor dem Grillieren zude-

cken, damit im Garten nicht die Wespen über 

das Fleisch herfallen. Die Frischhaltefolie weiss 

auch den lästigen Fliegen, Bakterien und Schim-

melpilzen Paroli zu bieten. Auf in den Kampf ge-

gen das Ungeziefer! Die Hygiene wird obsiegen 

und die Feinde im Keim ersticken. Und das dank 

der Folie aus Polyethylen – dem transparenten 

Kunststoff, der sich satt über einen Teller oder 

eine Schüssel spannen lässt, wie Tierhaut über 

eine Trommel. 

Dank ihrer Transparenz ist bei der Frisch-

haltefolie auch immer sichtbar, was man damit 

zugedeckt hat – im Gegensatz etwa zur Alufolie. 

Was da mit Alu vor der Aussenwelt abgedichtet 

wird, bleibt jedem Blick verwehrt. Zudem blen-

det die Alufolie, wenn das Licht direkt auf die 

silberne Oberfläche scheint, und einem so in die 

Augen sticht. Das kann man sich ersparen, ver-

wendet man Frischhaltefolie – «Pellicola salva-

freschezza» auf Italienisch und «Film alimen-

taire» im Französischen. 

Zum Beispiel zum Abdecken einer Schale 

mit Birchermüesli drin: In der linken Hand halte 

ich die längliche Kartonverpackung, in der die 

Frischhaltefolie liegt, auf eine Rolle gewickelt: 

so halt wie sie im Handel erhältlich ist. Ich öffne 

die Abdeckung der Schachtel und halte sie mit 

dem linken Daumen fest. Nun sehe ich die Rol-

le und ziehe mit der rechten Hand an der Folie. 

Habe ich soviel Folie wie ich benötige abgewi-

ckelt, trenne ich dieses Stück von der Rolle. Da-

für gibt es eine Art gezackte Sägenklinge aus 

Plastik, die an der Kartonverpackung befestigt 

ist. Über diese Kante soll nun die Folie und ge-

zogen werden, und das abgewickelte Stück ab-

getrennt, wie es die Illustration auf der Verpa-

ckung erklärt. Genau das mache ich ... Weil sie 

sich nicht trennt von der Rolle, ziehe ich etwas 

fester an der Folie ... Wie es auf der Verpackung 

steht ... Warum geht das nicht? Ich ziehe sie 

doch über die Klinge?! ... Das abzutrennende Fo-

lienstück in meiner rechten Hand ist mittlerwei-

le zerknittert. Ich ziehe also noch mehr Folie von 

der Rolle, weil sich das zerknitterte Stück kaum 

mehr zu einer glatten Fläche spannen lässt. Die-

ses Polyethylen klebt irgendwie ... Ich habe nun 

also wieder ein glattes Stück Folie von der Rolle 

gewickelt und es über die gezackte Klinge aus 

Plastik gezogen; einmal zu mir, dann wieder 

von mir weg ... Dann reisst die Folie auf der ei-

nen Seite schräg ab ... Wer auch immer dieses 

Frischhaltefolienschneidesystem erfunden hat 

– ich verfluche ihn. Meine linke Hand hält die 

Verpackung nun so fest, dass sich der Karton 

verformt. Trotzdem ziehe ich weiter an der Folie, 

und umso mehr zieht sich auch die Folie in die 

Länge, aber nur auf der Seite wo sie noch nicht 

schräg abgerissen ist natürlich ... VERDAMMT! 

Kurzerhand schnappe ich mir die Schere und, 

zack! – ein grosses Knäuel Polyethylen segelt 

zu Boden. Schlussendlich steht die Schale Bir-

chermüesli mit einem straff gespannten Stück 

Frischhaltefolie im Kühlschrank. 

Es ist so – bei dieser Folie weiss man, mit 

was man es zu tun hat: Mit einer Folie, die einen 

frisch hält.

TEIGWAREN 
MIT PILZEN
«Hilfe», der Herbst kommt 

schneller als man denkt!

Zutaten         
 100gr. Pilze

 1 Stk. Kleine Zwiebel

 1 Stk. Knoblauchzehe

 1 Stk. Frische Feige

 50gr. Sauerrahm

 20gr. Baumnüsse geschält

 200gr. Teigwaren

 10gr. Frischer Salbei

Vorbereitung
Zwiebeln und Knoblauch zerhacken. Feige in 

Eckstücke schneiden. Baumnüsse leicht zer-

drücken. Pilze waschen oder putzen. Salbei 

zupfen.

Zubereitung
Teigwaren al dente kochen und bei Seite legen.

Zwiebeln und Knoblauch mit etwas Olivenöl in 

einer Bratpfanne an dünsten. Die Pilze dazu-

geben und kurze Zeit mit dünnsten. Nun die 

Teigwaren, Feigenund Baumnüsse mitdünsten. 

Am Schluss den Salbei und den Sauerrahm mit 

den Zutaten in der Pfanne schwenken, würzen, 

servieren!



SA 01.10.
Michael Koch | Theater

Mein Kopfschuss sitzt nicht - 
Sandweg & Velte, die Banditen von Basel

DI 18. – DO 20.10.
Das Helmi | Theater

Die Verlobung in Santo Domingo - Das 
Kleistmusical

DO 27.10. 
Marianne Faithfull & Sinfonie-
orchester Basel | Musik

MI 26. – FR 28.10.
Laura de Weck | Theater

Mit freundlicher Unterstützung von

Kaserne Basel 
OKTOBERHIGHLIGHTS

www.kaserne-basel.ch

The Dø | Musik

Support: Jeanne Added 

SA 08.10.

 

Flamenco
& Neue Musik
ein interdisziplinäres 

Tanzprojekt
von Cristina Teuscher 
mit Judith Lüpold und 
Karin Jampen

BERN | Premiere
Tojo Theater 
MI 26. Oktober / 20.30 h
DO 27. Oktober / 20.30 h
RHEINFELDEN
Musiksaal Kurbrunnen 
MI 02. November / 20.15 h 
THUN 
Kleintheater Alte Oele
Do 03. November / 20.15 h
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UHREN-MONAT 
OKTOBER

Cartier Time Art 
Museum Bellerive Zürich, bis 6. November 

2011, Di-So 10-17 Uhr / Do 10-20:00 Uhr.

Publikation: Cartier Time Art, Skira (Hg.), 2011.

www.museum-bellerive.ch

Vom 1. Oktober bis zum 5. November zeigt NO-
MOS Glashütte und das Studio Hannes Wett-

stein die Installation: «Hannes Wettstein lebt: 
Architektuhren». Die Ausstellung findet im 

Ladengeschäft in Zürich, an der Spiegelgasse 

13 statt. Am 25. Oktober / 19:30h diskutieren 

Stefan Kaiser («DU»), Timm Delfs (Journalist), 

Simon Husslein (Studio Hannes Wettstein) 

über «Archetypen des Uhrendesigns und den 

Anspruch an Form und Zeit».

www.nomos-glashuette.ch

«A.–L. Breguet. Die Uhrmacherkunst 
erobert die Welt»
Nach den Stationen im Château du Prangins 

und im Musée du Louvre in Paris zeigt das 

Landesmuseum Zürich die einzigartige Re-

trospektive über die Uhrmacherkunst von 

Abraham–Louis Breguet (1747–1823). Die 

Ausstellung mit dem Titel «A.–L. Breguet. Die 

Uhrmacherkunst erobert die Welt» ist vom 6. 

Oktober bis 8. Januar 2012 im Landesmuseum 

Zürich zu sehen. 

www.nationalmuseum.ch

Am ersten November-Sonntag, 6. November, 

in Verbindung mit Chronométrophilia, findet 

im «Musée international d’horlogerie» in La 

Chaux-de-Fonds die 35igste Uhrenbörse statt. 

Gekoppelt mit einem Museumstripp der per-

fekte Uhrensonntag in der Uhrenstadt der 

Schweiz. 

www.mih.ch

D ie verschiedenen alten Mess- und Na-

vigationsgeräte haben mich schon in 

meiner Kindheit fasziniert. Der Kompass, das 

Fernrohr, die verschiedenen Waagen, mit von 

ganz grossen zu sehr kleinen Gewichten, oder 

all die Geräte, mit denen die Seeleute sich auf 

offener See orientierten. Mein erstes «seriö-

ses» Spielzeug, das eigentlich keines war, war 

ein Kompass in Form einer Kugel. Der Kom-

pass in dieser Kugel war in einer Flüssigkeit 

eingeschlossen, und richtete sich bei jeder Po-

sition so, dass er strikt nach Norden zeigte. Das 

war faszinierend. Es war ein simpler Schlüssel-

anhänger, aber für ein 7-jähriges Mädchen ein 

magisches Gerät.

Diese Eigenschaft – Magie in anscheinend  

einfachen Dingen – besitzen fast all diese Ge-

genstände. Sie zeigen eine Richtung, definie-

ren Länge und Breite, Winkel, Geschwindig-

keiten, und … sie definieren Zeit. Ja, die Uhr 

ist wahrscheinlich etwas besonderes unter sol-

chen Geräten, weil sie etwas misst, was man 

nicht berühren kann. Man spürt das Gewicht 

eines Steines in der Hand. Man kann eine Dis-

tanz mit Schritten messen. Aber wie lässt sich 

die Zeit erfühlen?  Manchmal  läuft sie unend-

lich langsam und manchmal unwahrscheinlich 

schnell. Und welche Spuren hinterlässt die Zeit 

an den eigentlichen Zeitmessern? Verschont 

sie diese als treue Diener, oder veralten sie 

ebenso und werden abgenutzt, weggeworfen?

Das Museum Bellerive in Zürich präsentiert 

in der Ausstellung «Cartier Time Art» die 158 

historischen Ausstellungsstücke der Collection 

Cartier, in welchen sich die Schätze des Hauses  

aus 164 Jahren Geschichte befinden. Die Aus-

stellung zeigt teure und seltene Kreationen. 

Trotzdem wirkt alles subtil und nicht pompös. 

Die Räume sind dunkel – das Licht richtet sich 

nur auf die Uhren. Es ist still – kein «tik-tak 

… tik-tak». Nur verschiedene Uhren im grellen, 

weissen Licht. Manche dieser Uhren sehen ge-

braucht aus – trotz sorgfältigem Polieren vor 

der Ausstellung. An anderen hat die Zeit kaum 

Spuren hinterlassen. Im Parterre stehen Werke 

aus den Anfängen der Manufaktur Cartier – von 

massiven Tisch- und eleganten  Taschenuhren 

bis zu winzigen Modellen für Damen, oder 

noch kleineren  Manschettenuhren.  Das ältes-

te Exponat ist aus dem Jahr 1874. In einem an-

deren Raum sind die berühmten «12 mysteriö-

sen Uhren» ausgestellt. Bei diesen Modellen ist 

die Verbindung zwischen den Zeigern und dem 

Uhrwerk scheinbar nicht gegeben: Die Zeiger 

aus Platin und Diamanten schweben in trans-

parenten Korpussen aus Bergkristall. Die erste 

«geheimnisvolle Uhr» kreierte Maurice Couët 

1912 für Cartier. Dabei liess er sich von den 

Arbeiten des Zauberkünstlers und Uhrmachers 

Jean Eugène Robert-Houdin inspirieren. Scha-

de nur, dass ausgerechnet diese erste Uhr aus 

1912 spurlos verschwunden ist… 

Der erste Stock, als logischer Abschluss der 

Ausstellung, widmet sich der neusten Kreation, 

der «Konzeptuhr» Cartier ID One. Das beson-

dere an diesem Modell ist, dass es im Gegen-

satz zu anderen mechanischen Uhren im Laufe 

seiner Lebenszeit keine Regulierung erfordert 

und unempfindlich gegen Stösse, Temperatur-

schwankungen oder Magnetfelder ist. Magie, 

oder zur Perfektion getriebenes Handwerk?

Zu meinem absoluten Favoriten wurde eine 

magnetische Tischuhr aus dem Jahr 1928 in der 

Form einer Schale aus grünem Marmor. Eine 

Schildkröte sollte sich im Wasser dem Rand 

entlang bewegen, und auf die richtige Zahl auf 

dem Zifferblatt zeigen. Leider war – wegen den 

hermetischen Vitrinen – kein Wasser in der 

Schale, und die Schildkröte war irgendwo zwi-

schen neun und zehn erstarrt. Aber die Idee 

ist magisch. Vielleicht wegen der Schildkröte: 

Schon die alten Weisen meinten, dass die Welt 

auf dem Rücken einer Schildkröte liege. Und 

diese Weltvorstellung bestand schon lange be-

vor Terry Pratchett seine fantastischen Schei-

benwelt-Romane schrieb. Doch wenn dieses 

magische Tier uns wirklich die Zeit zeigt, dann 

wäre der Kreis wieder geschlossen. 

WATCH!

It’s a Time Art
Von Anna Vogelsang Bild: Rotonde de Cartier Astrorégulateur watch, Calibre 9800 MC / Laziz Hamani © Cartier 2010

KulturessaysKulturessays
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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 November sind wir 
wieder das Highlight für 

105 000 LeserInnen!
Buchen Sie jetzt, schnell. 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

50x volles Haus. 700 Auftritte. 14‘000 
Pics. Und immer noch ein Geheimtipp: 
PIXMIX BERN. Angeregt von der 2003 
in Japan entstandenen «Pecha Kucha» 
Präsentationsform haben Jacqueline 
Paglialonga und ihr Partner Christian 
Hosmann 2005 in der Berner Dampf-
zentrale das PIXMIX initiiert. 20 Men-
schen zeigen je 20 Bilder im 20 Sekun-
den-Takt. 

Im Gegensatz zum Ursprung des Pecha Ku-

cha ist beim PIXMIX die Themenwahl voll-

kommen frei. Zur Erinnerung an den Ursprung 

hält Jacqueline die Pecha Kucha-Fahne mir ih-

ren Beiträgen sowohl thematisch wie formal 

hoch – Pecha Kucha heisst nämlich wörtlich 

übersetzt: viel Geplapper in kurzer Zeit, und 

zwar über Architektur. 

Von all dem hatte ich keine Ahnung, als ich 

zum ersten Mal die Bühne betrat. Ich wusste 

nur, dass mein Herz schlug wie blöd, und dass 

ich doch gefälligst was zu sagen hätte zu den 

Bildern, die da projiziert wurden. Weil ich 

schon vorher ahnte, was in mir abgehen könn-

te, hatte ich die ersten Sätze meiner Ausführun-

gen auswendig gelernt. Ich hatte sie mir richtig 

gehend eingebläut, damit das Ganze irgendei-

nen Sinn ergab, falls mir die Sinne schwinden 

sollten. «Nein, die Menschen haben nichts be-

zahlt, und sie erwarten auch nichts Bestimm-

tes von dir. Also bleib ganz ruhig», sagte ich 

zu mir, während ich da vorne stand oder sass 

und mich an meinem Notizblatt fest hielt. Um 

ehrlich zu sein, viel mitgekriegt habe ich oh-

nehin nicht von den 6 Minuten und 40 Sekun-

den Performance da oben im Rampenlicht. Aber 

kaum hatte ich mich allmählich akklimatisiert 

und gar begonnen, die entgegengebrachte Auf-

merksamkeit zu geniessen, war der Spuk auch 

INDIVIDUALKULTUR

PIXMIX: 6 Min. 40 Sek. 
Kick feiern 50

Von Stanislav Kutac, 4-facher PIXMIX Teilnehmer Foto: dito.

schon vorbei. 6 Minuten und 40 Sekunden kön-

nen endlos lang, aber auch verdammt kurz sein. 

Man muss sich das einfach vergegenwärti-

gen. Da gibt es eine Plattform, wo du vor ei-

nem grösseren Publikum auftreten kannst, un-

juriert und kostenlos zeigen und sagen darfst, 

was dir am Herzen liegt. Du musst dich nur per 

Webseite anmelden und hoffen, dass du eine 

Benachrichtigung kriegst. Ansonsten gehst du 

einfach hin mit deinem Stick und gibst dich 

freiwillig dem Chaos hin. Ehrenamtlich und un-

entgeltlich organisiert das PIXMIX Team (Jac-

queline Paglialonga, Karin Scheidegger, Nadia 

Schweizer, Alex Heini, René Stalder, Hynek Bu-

res, Wolfgang Schärrer) dann deine Show. Wo 

gibt es denn so etwas, und das nur ein paar 

hundert Meter von meinem Wohnort entfernt. 

Dennoch hat es glatt 5 Jahre gebraucht, bis ich 

überhaupt begriffen habe, was da abgeht und 

wie es funktioniert. Soviel zur Wirksamkeit von 

Werbung. Deshalb noch einmal:

PIXMIX ist eine geniale Plattform dich und 

deine Anliegen – whatever it is – vor einem 

wohlwollenden Publikum, so Gott will, zu prä-

sentieren. Alles was es braucht ist dein Mut und 

deine Bereitschaft den Hintern zu lupfen und 

dich in Bewegung zu setzen. Zu zeigen, was du 

zu zeigen hast oder zu zeigen, was du kannst, 

was du mitzuteilen hast, oder einfach nur um 

zu spüren, wie es ist vorne zu stehen, oder 

wie du ankommst. Und noch etwas: Lampen-

fieber und Unsicherheit gehören einfach dazu. 

Und noch etwas: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt 

es sich gänzlich ungeniert (muss nicht soweit 

kommen). Und noch etwas: PIXMIX lebt von 

dir! Und noch etwas: Mittwoch den 12. Okto-

ber 2011 feiert PIXMIX 50. Jubiläum. Und noch 

etwas: Für diesen Abend darfst du dir nichts 

anderes vornehmen – ab 20.20 Uhr jedenfalls.

www.pix-mix.ch

Bilder- und Fotoausstellung
Vernissage am Freitag 
7. Oktober um 18 Uhr

Heinz Inderbitzi‘s Skizziergruppe
Ursina Gaschen‘s malende Kinder
Stanislav Kutac‘s Fotoportraits

Elfenauweg 50  
3006 Bern

   ElfenauPark Portraits
 7. – 30. Oktober 2011

KulturessaysKulturessays
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KULTUR DER POLITIK

Ich mache es eigentlich für mich, an
Von Peter J. Betts

KulturessaysKulturessays

S ie sagt: «Ich mache es eigentlich für mich, 

an die Betrachtenden denke ich erst – im 

zweiten Schritt». Ob das eine ehrliche Aussage 

sei, fragt sie sich. Macht sie es doch eigentlich 

für die anderen? Sie? Sie bezeichnet sich als Ke-

ramik Designerin. Eine Bezeichnung, mit der sie 

versucht, sich als schöpferische Person nicht ein-

fach durch andere (ev. vermeintliche KennerIn-

nen) in eine Ecke oder eine Schublade abschie-

ben zu lassen. Nicht in die Schublade der Künst-

lerin. Nicht in die Schublade der Töpferin. Nicht 

in die Schublade der Handwerkerin. Nach dem 

Bestehen des Vorkurses hätte sie sich in Biel zur 

Grafikerin ausbilden lassen können. Verlockend. 

Aber Grafiker verbringen den grössten Teil ih-

rer Arbeitszeit hinter dem Bildschirm. Das hätte 

nicht zu ihr gepasst. Das Gestalten in drei Dimen-

sionen lockte sie. Der Einsatz der ganzen Person 

– Körper und Geist, Optisches wie Haptisches. 

Töpferin? Sie will sich nicht aufs Herstellen von 

– Geschirr beschränken. Plastikerin, also Künst-

lerin? Sie will die Nutzbarkeit ihrer Schöpfungen 

nicht ausschliessen. Keramik Designerin ist für 

sie demzufolge eine akzeptable Berufsbezeich-

nung. Beim Gestalten ihrer Schöpfungen spielen 

also für sie ganz natürlich geistige Auseinander-

setzung, Grafik, Kunst, zeichnerisches Entwi-

ckeln, Handwerk, Aussageabsicht, Materialisati-

on, vielschichtige Funktionalität in Kombination 

und in unterschiedlicher Zeitabfolge gleichwerti-

ge Rollen. Gefordert sind Kopf, Herz, Hand – und 

Fingerspitzengefühl, Risikobereitschaft, Umgang 

mit Misserfolg, Knochenarbeit, Leben mit Enttäu-

schung und auch mit Erfolg. Inhaltlich, technisch, 

formal, funktional ist ihre Arbeit eine ständige 

Gratwanderung, die sich ohne «Konsumationsbe-

ratung» durch die Gestalterin – auf Umwegen – 

Betrachtenden selbstständig zu vermitteln weiss: 

und so Betrachterinnen und Betrachter zu Mit-

täterinnen und Mittätern macht, die selber eine 

Portion des Risikos mittragen und mitzutragen 

bereit sind. Eine Art Mitmachtheater? Sie arbei-

tet – im Bereich der Keramik – ausschliesslich 

mit Porzellan. In diesem Material findet sie die 

Möglichkeit, Grenzen und Potentiale des Werk-

stoffes auszuloten, bezüglich dünnhäutiger Här-

te, Zerbrechlichkeit, Feinheit, Widerstandskraft, 

Unvertuschbarkeit von Fehlern – auch bezüglich 

Fehlern als inhaltlicher Quelle und all das in den 

Dienst widersprüchlicher Aussagen zu stellen: 

die Schönheit der Orte, Gegebenheiten, Szenen, 

Verhältnisse – die eigentlich ebenfalls alles an-

dere als schön sind – zu zeigen, und so zugleich 

auch die Einsicht entstehen zu lassen, dass eben-

falls die Schönheit des Schrecklichen kostbar ist 

(wäre?), und das Schreckliche der Schönheit. Sie? 

Sie holt ihre szenische Grundausstattung etwa 

aus der Märchenwelt. Bekanntlich liegen dort 

scheinbar heile Welt und brutalste, ins Reale 

transformierbare Katastrophen fast deckungs-

gleich übereinander: ein Bild, das sehr, sehr un-

terschiedlich gelesen werden kann. Etwa – auf 

ein und derselben runden Tortenplatte finden 

sich: eine Prinzessin (prioritär in Rosatönen!), 

derem Kopf drei nicht weniger rosarote Herzen 

entsteigen; ein hoffnungsgrüner Frosch mit gel-

ber Krone, der – wenn man die Bildgeschichte 

gelesen hat, weiss man es mit Sicherheit – sich 

nie zum schönen Prinzen mausern wird; gefähr-

liche Wölfe; auf der Rückseite der schöne Prinz, 

grössenmässig und farblich mit der Prinzessin 

verwandt. Von der sich herzhaft sehnenden Prin-

zessin gehen drei Wege aus: ein Labyrinth. Jeder 

Weg führt zu einer der drei Szenen. Und sie kann 

nur einen einzigen Weg gehen, weil es nach dem 

Erreichen des Zieles keinen Rückweg und keine 

Weiterführung gibt. Wird die Prinzessin, falls 

sie sich je aus ihrer (auch materiell bedingten) 

Erstarrung lösen und in Bewegung setzen kann, 

bei den gefrässigen Wölfen enden? Beim gekrön-

ten Frosch, der nie ein Prinz werden wird? Beim 

schönen Prinzen, der sich auf der Rückseite der 

Platte befindet, und der – auf den zweiten Blick 

– viel von seinem Glanz verliert, etwas lächerlich 

wirkt, ohne Bedauern zu wecken? Und wenn: ist 

die Rückseite überhaupt auf der Platte? Ist es die 

Unterwelt? Wird die Geschichte fertig geschrie-

ben sein, wenn sie – wie Dürrenmatt es vorgibt 

– ihren schlimmstmöglichen Ausgang gefunden 

hat? Und wenn einen die Auseinandersetzung 

mit der auf den ersten Blick heiteren, niedlichen, 

fröhlichen, harmlosen Bildergeschichte zu sehr 

beunruhigt, kann man eine wohlschmeckende 

Torte draufknallen, und die Platte ist eine Platte, 

eine Tortenplatte. Betrachtenden bleibt also die 

Option des Verdrängens, wie im «wirklichen» Le-

ben. Sie thematisierte auch etwa Gewalt. Gewalt 

an Kindern, vor allem, und auch: von Kindern – 

in ihrem Projekt «Kinderteller»: es handelte sich 

um Teller mit amputierten und anmodellierten 

Puppenärmchen; erst vielleicht bei genauerem 

Betrachten wurde das Thema Gewalt ersichtlich, 

entweder durch die eindeutige Abwehrgestik des 

Ärmchens, oder durch seine eindeutige Position, 

die als Resultat des zerstörten Kinderspielzeuges 

erkennbar war – Abwehr oder Ausüben von Ge-

walt, Subjekte oder Objekte? Für sie ist jetzt das 

Thema nicht mehr aktuell, stimmt also für sie so 

nicht (mehr)... Sie bleibt also nicht stehen! Mit 

dem Projekt Puppen reflektiert sie den schwer 

durchdringlichen Mix von kindlicher Reinheit, 

Unschuld, die unvermutet im nächsten Augen-

blick ins Hässliche umkippt. Sie hat mit dem 

Projekt «totgeküsste Frösche» die verheerende 

Auswirkung ziel- oder wachstumsorientierter 

Liebe(säusserungen) gestaltet: aus ihren totge-

küssten Fröschen entsteigt kein schöner Prinz 

(oder er hat zusammen mit der entfliehenden 

Froschseele unversehrt das Weite gesucht); zu-

rück bleiben zerstörte Froschhüllen – umwerfend 

schön. In einem anderen Projekt, «der verliebte 

Salzstreuer» – es heisst, die verliebte Köchin ver-

salze (durch ihre Tränen?) die Suppe – beschreibt 

sie die Gratwanderung des gefährlichen Zuviels 

oder Zuwenigs von Salz auch als Metapher. Ob 

«Gebrauchsgegenstand» oder «Kunstobjekt»: 

ihre Aussage ist immer vielschichtig, ambivalent. 

Ihre Objekte sind nicht nur Kommentare zu den 

Praktiken der «wirklichen Welt», sie hinterlas-

sen einen wirksamen Fussabdruck: Kunst, halt. 

Sie hat in Biel ihr Diplom gemacht. Sie hat in Ja-

pan gearbeitet und geforscht und gelernt (Porzel-

lan: back to the roots?). Sie? Sie heisst Christine 

Aschwanden und betreibt zusammen mit zwei 

Kolleginnen ein Atelier für Keramikdesign (www.

keramikdesign.ch). Auf ihrer Webseite werden 

nicht nur die Vielfalt der Projektideen und de-

ren verblüffende Realisation vorgestellt, sondern 

auch die kluge verbale Auseinandersetzung mit 

ihrer Arbeit, ihren Zielen: Worte, die – wie die 

Objekte – direkt berühren. Ich habe Christine 

Aschwanden erst im Blumenladen an der Müns-

tergasse 72 in Bern kennengelernt, wo sie, zu-

sammen mit einer der beiden Kolleginnen, Eva 

Vogelsang, während zweieinhalb Wochen eine 

Porzellanausstellung durchführte, durchsetzt von 

Veranstaltungen (z. B. Perfomance, Lieder, Poe-

sie, Klanginstallationen). Die Besitzerin des Blu-

menladens hatte während ihrer Ferienabwesen-

heit Christine Aschwanden die Räumlichkeiten 

zur freien Verfügung anvertraut, ohne die leises-

te Ahnung zu haben, was sich dort alles abspielen 

würde. Keine Selbstverständlichkeit. Oder? Und 

da gibt es noch immer Leute, die behaupten, seit 

Ende der Achtzigerjahre sei Berns Kreativität auf 

Sparflamme gesetzt ... Nun, Mitmachtheater war 

in Bern Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzi-

gerjahre angesagt. In jene Zeit fiel auch das «In-

ternationale Festival kleiner Bühnen», wo die Be-

völkerung Berns die Theatergruppen auf Tournee 

privat unterbrachte, deren Produktionen besuch-

te, mit Spielenden und anderen Besucherinnen 

und Besuchern zusammen feierte. Mir scheint, 

der gleiche kreative Geist beflügelt den Blumen-

laden an der Münstergasse 72. 
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

Zwei Bücher, die unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Das eine erzählt in 

frischen, plätschernden Sätzen seinem Ziel 

entgegen – «Heirat ja oder nein» – das an-

dere schichtet sich kringelnde Sätze, tupft 

und pinselt Bild um Bild zu Kindheitserin-

nerungen, die sich widerwillig in das not-

gedrungene Nacheinander des Buches ein-

ordnen lassen. Beim einen fühle ich mich 

wie auf einer leichten Bergwanderung bei 

schönem Wetter, man braucht kaum Atem 

zu holen und bald ist man oben und über-

blickt das Ganze. Beim anderen taucht man 

von Kapitel zu Kapitel in eine neue Nebel-

wolke ein, spürt Nieselregen auf der Stirn 

und wartet, bis die Sicht sich klärt – das

tut sie zuverlässig, und spätestens gegen 

Ende des Kapitels sieht man die in sich ab-

geschlossene Erinnerungssequenz des klei-

nen Jungen Asthur in klaren Konturen ge-

zeichnet vor sich. Das eine, «Ein Koffer vol-

ler Wünsche» von Martin R. Dean, erzählt 

von Filip, der eine bevorstehende Heirat 

und die Enge der Schweiz flüchtet; das an-

dere, «Das Auge des Wals» von Arthur Kra-

silnikoff, berichtet von den ersten Wahr-

nehmungseindrücken im Leben von Asthur 

auf den Färöern. Filip ist über vierzig und 

befindet sich im Jahre 1999, als er sich für 

einige Monate nach London absetzt. Ast-

hur ist zwischen fünf und neun, der zwei-

te Weltkrieg ging soeben zu Ende. Nichts 

scheint Filip mit Asthur gemein zu haben. 

Oder doch? Möglicherweise liegt es daran, 

dass ich die Bücher parallel lese, und so 

Bezüge herstelle, die man unter anderen 

Umständen nicht in Betracht ziehen würde. 

Aber ich lese sie nun mal in dieser (zufälli-

gen) Konstellation, und stehe im Wirkungs-

bereich dieser Leseerfahrung. Es ist nicht 

trivial zu sagen, bei beiden ginge es um das 

«Fremdsein». Bei Dean zwar ganz offen-

sichtlich: Filip, Sohn einer Schweizer Mut-

ter und eines unbekannten Vaters, wahr-

scheinlich indischer Herkunft, findet in 

London ausgerechnet in einem Reisebüro 

einen Job, das eine Hochglanzschweiz ver-

kauft. Die doppelbödige Frage nach Heimat 

gipfelt im universalen Schluss: «Wir alle 

sind ewige Migranten unserer Sehnsucht, 

in der Hand einen Koffer voller Wünsche.»

Asthurs Fremdsein hat weniger mit der 

Tatsache zu tun, dass seine dänische Fami-

lie auf den Färöern zu der Herrschernation 

gehört. Die Dänen galten als harte Herren 

über das kleine Volk, und gestanden den 

Insulanern keine eigene kulturelle Identi-

tät zu. Asthurs Eltern aber sind gewöhn-

liche Bürger und keine Kolonialbeamte, 

so dass er färöische Spielkameraden hat, 

seine erste Sprech- und Schreibweise ist 

Färöisch. Asthurs Fremdsein hat vielmehr 

mit der Welt an und für sich zu tun, die 

dem fantasiebegabten Kind in x-facher In-

terpretationsmöglichkeit gegenüber steht.

So stellt sich der Junge die Entstehung des 

Universums etwa als das Resultat eines Ap-

felbaumes vor, der mit reifen Früchten zu 

drehen beginnt, erst langsam, dann immer 

schneller und schneller bis die Äpfel von 

den Stielen brechen und in den schwarzen 

Himmel hinaus fliegen und wachsen und 

wachsen, so dass Welträume entstehen,

und in einem dieser Universen leben wir, 

in welchem werden wir nie erfahren. Die-

ses letztendlich Nicht-wissen-können-wo-

her- und-wohin durchsetzt die Alltagsim-

pressionen von Asthur und erscheint so als 

Versuch, im Hier und Jetzt Fuss zu fassen. 

Das Fremdsein, wie es der Autor Krasil-

nikoff skizziert, findet seinen schönsten 

Ausdruck in den einleitenden Zeilen: «Ent-

stehen. Das Einzige, was ein Mensch kann. 

Fortwährend ist man unterwegs. Als ob das 

Leben eine Mitteilung wäre, die erst frei-

gegeben wird im Tod. Nie wird man erfah-

ren, wen sie erreicht und was sie von ei-

nem enthält. Nie wird man anderes wissen, 

als dass man immerfort unterwegs ist, um 

zu entstehen.» Und ist es nicht ein schöner 

Zufall, das Krasilnikoff sein Werk ausge-

rechnet einem Filip widmet?
Martin R. Dean, Ein Koffer voller Wünsche. Roman. Jung
und Jung 2011.
Arthur Krasilnikoff, Das Auge des Wals. Roman. Verlag 
Martin Wallimann 2010.
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Die Texte von Konrad Pauli sind gesammelt als 

Buch erschienen:

V aters Heiterkeit und Humor hatte sich als 

Schalk in kleinen Falten in den Augwin-

keln niedergeschlagen und fein eingegraben –

und der Junge erfuhr, dass Vater diesbezüglich 

Grossvaters Erbe übernommen hatte. Grossva-

ter, Jahrgang 1874, hatte verschiedene Berufe, 

teilweise nach-, aber über Jahre auch miteinan-

der. Als Fotograf zählte er sich in der Region 

zu den Pionieren. Dem Kind blieb unvergessen, 

wie Grossvater, vorzüglich bei Gruppenfotos, 

unter einem schwarzen Tuch verschwand und 

dort die geheimnisvollen Handgriffe tätigte. 

Anlässlich einer solchen Gruppenaufnah-

me in einem kleinen Dorf eilte eine alte Frau 

herbei, bestürmte Grossvater, er möge doch, 

zumal er ohnehin herbeigereist sei, von ihr 

und ihrem Mann unter dem eben aufblühenden 

Magnolienbaum ein Foto machen. Grossvater, 

im Umgang mit dem kostspieligen Fotomateri-

al zurückhaltend, liess sich, nach wiederholter 

Ablehnung geradezu bedrängt, endlich erwei-

chen, das Gerät im Magnoliengarten aufzustel-

len, unters Tuch zu schlüpfen (lautlos kichernd 

vor Spitzbübigkeit, wie der Junge dachte) und 

abzudrücken. Später gestand Grossvater, er 

habe nicht einen Augenblick daran gedacht, für 

solch geringen Auftrag eine teure Platte zu op-

fern – er habe gar keine eingelegt. Unvergessen 

blieb dem Jungen aber auch das sonntäglich 

aufgeputzte, erwartungsvolle Lächeln der bei-

den Alten unter der üppigen Magnolienpracht. 
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BN 978 3 8135 0415 6. S. 157.
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Vatertöchter
Anne Berest: Traurig bin ich schon lange nicht 

mehr. Roman.

N ominiert für den «Prix Goncourt Premier 

Roman», hat die 1979 geborene Theater-

regisseurin mit ihrem in Französisch bereits 

2010 erschienen Romandebüt die Kritiker 

überzeugt – und nicht nur diese.

Waren die drei Schwestern Irène, Charlie, 

sowie die namenlose Ich-Erzählerin dem Va-

ter seit dem frühen Krebstod der Mutter aufs 

Engste verbunden, stiftet die Andeutung der 

neuen Ehefrau Catherine, dass eine der drei 

nicht die leibliche Tochter sei, Unruhe. 

Irène, die Älteste, ist überzeugt, dass sie 

diejenige sein müsse, die einer Affäre ihrer 

Mutter entstamme. Gemeinsam mit der mitt-

leren Schwester, der Ich-Erzählerin, begibt sie 

sich auf die Spur ihres vermeintlichen Vaters, 

von Reims in dessen Anwaltsbüro in Paris. Als 

dieser sie eines Besseren belehrt, ist sie beina-

he enttäuscht, hat sie den Gedanken mittler-

weile doch derart verinnerlicht, dass sie nicht 

die Tochter ihres Vaters sei. Hingegen enthüllt 

die Ich-Erzählerin beim Herumstöbern in der 

Kanzlei ein für sie folgenschweres Geheimnis. 

Und nicht nur das, hat sie doch bereits eine 

schwerwiegende Entscheidung zu treffen: sie 

erfährt, dass sie von ihrem bei einem Motorra-

dunglück tödlich verunfallten Freund ein Kind 

erwartet. Scheinbar wiederholt sich die Fami-

liengeschichte unter umgekehrten Vorzeichen.

Anne Berest ist ein kleines Buch mit gros-

ser Wirkung gelungen, dessen Reiz neben dem 

kriminalistischen Aspekt insbesondere in der 

Beschreibung des französischen «savoir vivre» 

liegt. Nur zu gut können wir uns die Szenerie 

im väterlichen Garten von Epernay vorstellen, 

das weihnachtliche Essen bei Irène, welches 

von Missstimmungen überschattet wird und 

doch so anrührende Momente enthält. Nicht 

von ungefähr ist Berest Theaterautorin, und 

weiss mit Requisiten umzugehen.

London calling
Martin R. Dean: Ein Koffer voller Wünsche. 

Roman.

N icht zum ersten Mal begibt sich ein Pro-

tagonist Deans auf Vatersuche. Dennoch 

handelt es sich hier nicht um einen Schlüssel-

roman, denn anders als in seinem letzten Ro-

man «Meine Väter» ist diese in «Ein Koffer 

voller Wünsche» die Rahmenhandlung, und im 

Vordergrund steht hier die Liebesgeschichte 

zwischen Filip – mit vollem Namen Filip Shiva 

Bellinger –, Sohn einer Schweizer Mutter und 

eines indischen Gurus, und Maia Gut Diesbach, 

einer aus guter Familie stammenden Gymnasi-

allehrerin.

Das Paar steht kurz vor der Hochzeit, als 

sich Filip einen längeren Aufenthalt in London 

ausbedingt, und in seinem Vorhaben von Maia 

sogar noch unterstützt wird. 

Lässt er sich zunächst von der Grossstadt 

mitreissen und im «Melting Pot» treiben, lernt 

er als Angestellter eines Reisebüros, welches 

auf Ferienreisen in der Schweiz spezialisiert 

ist, schon bald so etwas wie einen Alltag ken-

nen. Hier erlebt der Schweizer Filip in den 

Hochglanzkatalogen der Reiseanbieter eine so 

ganz andere Schweiz als jene, die er zu kennen 

glaubt. Und er verkauft diese Klischeeschweiz, 

in der Pünktlichkeit und Sauberkeit gross ge-

schrieben werden; gleichzeitig wird er das Ge-

fühl nicht los, dass seine Heimat womöglich 

gar nicht existiert, es niemandem auffallen 

würde, wenn diese plötzlich von der Weltkar-

te verschwände. Auch er selbst droht zu ver-

schwinden, als die Handlung wieder an Tempo 

gewinnt und er erfährt, dass Maia von ihm ein 

Kind erwartet – und er praktisch gleichzeitig 

das Grab seines Guru-Vaters findet, der ihm 

den titelgebenden «Koffer voller Wünsche» 

hinterlassen hat.

Martin R. Dean, Sohn einer Schweizer Mut-

ter und eines aus Trinidad stammenden Vaters 

ist ein Meister der Verhüllung und Enthüllung 

der eigenen Biographie, wobei es ihm nicht 

darum zu gehen scheint, diese möglichst re-

alitätsgetreu abzubilden, sondern sie wie der 

Maler seine Farbpalette einzusetzen: ein Farb-

tupfer hier, ein anderer da

Von einem, der nicht auszog und 
das Fürchten lernte
Charles Lewinsky: Gerron. Roman.

L ange haben wir, nach fünf Generationen 

jüdischen Lebens, dargestellt in «Mel-

nitz», gewartet. Und das Warten hat sich ge-

lohnt. Denn «Gerron» ist ein grossartiger Ro-

man, auf jeder Seite unterhaltend, und das, ob-

wohl Romane deren Handlung im Dritten Reich 

spielt heutzutage inflationär sind.

Aber Charles Lewinsky wäre nicht Charles 

Lewinsky, wenn er die Sache nicht ein bis-

schen anders angehen würde: Kurt Gerron ist 

nicht etwa seine Erfindung, nein, Kurt Gerron 

war dabei. Im ersten Weltkrieg, als ihm ein 

Granatsplitter seine Männlichkeit raubte und 

aus dem dünnen Gerson, aufgrund einer Funk-

tionsstörung der Drüsen, nach und nach der 

dicke Gerron wurde. Die Rampensau, die sich 

durch Kabaretts und Theateraufführungen, an 

der Seite von Brecht, mit dem er nie Freund 

wurde, durch «Dreigroschenoper(n)» und 

Stummfilmklassiker, mit Marlene durch den 

«Blauen Engel» und an der Seite seiner Frau 

Olga bis nach Theresienstadt spielte.

Hier nun findet ihn der SS-Mann Karl Rahm 

und beauftragt ihn mit der Regiearbeit seines 

Lebens, wortwörtlich. Denn Gerron ist nicht 

nur Schauspieler, sondern inzwischen auch 

Regisseur, und als solcher ein gefragter Mann, 

der den Theresienstädter Alltag, bitte schön 

ein bisschen aufgehübscht, darstellen soll, um 

sich als Gegenleistung eine Fahrkarte für ei-

nen Zug, der nicht nach Auschwitz fährt, zu 

sichern. Die Gewissensprüfung, welcher sich 

Gerron alias Gerson – oder ist es umgekehrt? 

– stellt, ist Dreh- und Angelpunkt des Romans. 

Und noch einmal ziehen all die Stationen des 

Lebens dieses Berliner Konfektionärssohns 

vorbei, und keine ist langweilig, eine jede las-

sen wir uns als Leser gerne gefallen.

Unser tragischer Held hat, wie so viele, die 

Zeichen der Zeit nicht erkannt, und ist anstatt 

nach Hollywood nur in die Niederlande emi-

griert. Das war leider nicht weit genug, denn 

Olga und Kurt Gerron fanden am 28. Oktober 

1944 in Auschwitz ihren gemeinsamen Tod.

Lewinsky ist ein grosser Wurf gelungen.
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In seinen Geschichten hat der deut-
sche Comiczeichner Ralf König (51) 
noch nie ein Blatt vor den Mund ge-
nommen. Seit dreissig Jahren zeich-
net und schreibt König humorvolle, 
treffende, informative und explizite 
Comics – längst nicht mehr nur über 
Schwule. Erotische Phantasiegestalten 
und ein deftiger Naturalismus sind 
sein Markenzeichen, egal ob es um die 
(sexuellen) Sorgen und Nöte von Mann 
und Frau oder um Glaube und Religion 
geht. Sein unschlagbares Gespür fürs 
Absurde und Witzige paart er mit ei-
ner schonungslosen Offenheit und ei-
ner schlauen Bissigkeit.

Umso mehr überrascht, dass König ein 

enorm zurückhaltender, bescheiden und 

fast schüchtern auftretender Mensch ist. Im Karo-

Hemd und mit dem Flair eines Handwerkers 

führte er Anfang September durch die Aus-

stellung «Gottes Werk und Königs Beitrag», 

die noch bis Ende Oktober im Cartoonmuseum 

Basel zu sehen ist. Dabei erzählte er von Ein-

sichten: «Ich bin eigentlich ein fauler Mensch, 

deshalb zeichne ich nicht gerne Hintergründe», 

Rücksichten: «Beim Buch ‹Prototyp› über Adam 

und Eva im Paradies war ich viel zu vorsichtig, 

das ärgert mich», und Aussichten: «Ich will mich 

nicht mehr mit Religion auseinandersetzten, das 

macht schlechte Laune.» 

Auch beim anschliessenden Gespräch mit 

Ensuite hielt er sich nicht zurück. Tabus über 

persönliche Themen habe er nicht, sagt König. 

Gerade mit den Phantasien und den peinlichen 

Dingen im Leben könnten sich viele seiner Le-

ser und vor allem auch Leserinnen identifizie-

ren.

Ralf König, man nennt Sie eine «Koryphäe», 
Sie seien ein Wegbereiter für die gesellschaftli-
che Akzeptanz der Schwulen und «Chronist der 
Schwulenbewegung»: Wie geht man mit sol-
chen Superlativen um?

Ralf König: Na ja, das klingt so wichtig, aber 

ich hab das mit dem Chronisten nie angestrebt. 

Es ergab sich zwangsläufig, weil ich seit im-

merhin dreissig Jahren zeichne. Als ich anfing, 

wollte ich nur lustige Geschichten erzählen für 

meine Freunde oder für linkspolitische Zeit-

schriften. Mir ging es nicht um Aufklärung 

oder darum, jemanden zu belehren, das war 

nie mein Ding. Auch die Kritik an der Schwu-

lenszene floss einfach in die Geschichten mit 

ein, weil ich die Community immer aus einem 

Schritt Abstand gesehen habe und vieles daran 

nervig fand. In den schwulen Medien herrscht 

eine gewisse Oberflächlichkeit, der Schönheits-

kult, das Unpolitische oder dieser ewige Sexis-

mus. Da war mir immer zu viel Schablone dabei: 

Wie man sich als Schwuler anzieht oder welche 

Musik man hört, nämlich entweder Madonna, 

Abba oder dramatische Oper. Ok, heute heisst 

Madonna Lady Gaga, aber sonst ändert sich 

nicht viel. Als ob es keine guten Bands gäbe! Ich 

habe nie verstanden, wieso man etwa als Schwu-

ler auf aufgespritzte Diven stehen soll, und ich 

glaube, dass diese Haltung gerade auch viele 

Schwule als wohltuend empfinden, die sich im 

Mainstream nicht wieder finden. Allerdings hab 

ich auch 380 Euro für Barbra Streisand live in 

Berlin berappt, so unschwul bin ich dann doch 

nicht.

Hat sich dieses Kritische irgendwann ver-
selbständigt?

Das war 1987 mit dem Erfolg von «Der be-

wegte Mann», da hatte ich schlagartig ein ande-

res Publikum. Bei der Geschichte versuchte ich 

zu erzählen, wie ein heterosexueller Mann eher 

unfreiwillig in die Schwulenszene gerät, und ihn 

die Eindrücke überrumpeln. Das war natürlich 

Kalkül: Ich wollte einen Charakter zeichnen, 

mit dem sich viele heterosexuelle Leser, die 

bis dahin nichts mit Schwulen zu tun hatten, 

identifizieren konnten. Trotzdem ist in diesem 

Comicroman der Schwule die Hauptfigur. Was 

übrigens später bei der Verfilmung anders ge-

macht wurde, zu meinem Frust. Da spielte Till 

Schweiger als Hetero Axel die Hauptrolle, und 

die Schwulen sind eher so die komischen Nu-

deln nebenbei.

Ich bin zur Zeit von «Der bewegte Mann» 

aber bereits zweigleisig gefahren im Sinne, dass 

ich die quasi ungefilterten Insidergeschichten 

für kleinere schwule Verlage gemacht habe. Für 

den grossen Publikumsverlag Rowohlt dachte 

ich erst, ich müsste ein bisschen allgemein ver-

ständlicher werden, habe dann aber festgestellt, 

dass alle, die meine Comics mögen, auch alles 

lesen – egal, bei welchem Verlag ich ein Buch 

herausbringe. Es gibt kaum Trennung zwischen 

schwul und nicht-schwul. Aber belehren wollte 

ich nie – auch wenn ich natürlich zwischen den 

Sprechblasen immer wieder mal etwas unauffäl-

lig eingebracht habe von dem ich dachte, das 

muss jetzt mal verkündet werden.

Das Buch «Superparadise», bei dem es um 
die Thematik HIV und Aids geht, ist ein Parade-
beispiel für Ihre Art des Erzählens, bei der Sie 
Kritik und Information witzig verpacken. Wie 
kamen Sie zu diesem Thema?

Ja, «Superparadise» halte ich für mein wich-

tigstes Buch, auch weil es sehr persönlich ist. 

Ein Freund von mir, Dieter, war damals an Aids 

gestorben, und ich war sehr nah dran, monate-

lang täglich im Krankenhaus und so. Es war für 

mich die erste Begegnung mit so etwas lähmend 

Fürchterlichem. Zuvor hatte ich mich mit den 

Comics an das Thema Aids nicht herangetraut. 

In den Jahren damals starben die Jungs wie die 

Fliegen. Ich wusste nicht, wie ich mit Humor 

dieses Thema hätte angehen sollen, denn ich 

wollte niemanden verletzen oder etwas banali-

sieren. 

Aber als Dieter gestorben war, hatte ich das 

Gefühl, aus Erfahrung mitreden zu können und 

habe in einer Art Befreiungsschlag «Superpara-

dise» gezeichnet. Das Buch hält die Waage zwi-

schen lustig und ernst – und Tragikomik ist ja 

der beste Humor. Natürlich erwarten die Leser, 

dass meine Geschichten spassig sind, aber ich 

habe mir hier auch mal erlaubt, über mehrere 

Seiten auch Trauriges und Unerfreuliches pas-

sieren zu lassen. Und es hat sich gezeigt, dass 

die Leute mir da folgten, ich bekam sehr viel 

Zuspruch. Seitdem kann ich mit meinen Knol-

lennasen alles erzählen, ich kann sie sogar ster-

ben lassen.  

Sie hatten bei der Geschichte Ihre damalige 
Hauptfigur Paul zum Opfer gemacht.

Ja, denn es sollte weh tun. Ich dachte, wenn 

ich jetzt irgendeine Nebenfigur nehme und sie 

positiv getestet wird, hat das nicht denselben 

Effekt. Es sollte schon eine Figur erwischen, 

die viele Leute wirklich kennen und mögen, 

denn der Tod erwischt nun mal auch Leute, die 

man kennt und mag. Allerdings wurde ich da-

nach auch oft gefragt, was denn jetzt mit Paul 

sei? Viele Leute haben es mir übel genommen, 

dass im Buch «Sie dürfen sich jetzt küssen», das 

ich nach «Superparadise» gemacht habe, Pauls 

INTERVIEW MIT RALF KÖNIG

Kritik zwischen den Sprechblasen
Interview: Sonja Wenger Foto: Sonja Wenger
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HIV-Infektion überhaupt nicht mehr vorkommt.

Warum war das so?
Das Thema Krankheit ist so gewichtig, ich 

habe mich wohl davor gedrückt, das nur zu er-

wähnen, ohne wirklich drauf einzugehen. In 

«Sie dürfen sich jetzt küssen» sollte es nur um 

die Homo-Ehe gehen, da erschien mir HIV als 

Spassbremse. Ist ja auch Realität: Durch die Me-

dikamente geht es vielen HIV-Positiven gut, so 

sah ich das bei Paul auch. Im Nachhinein be-

trachtet, war das jedoch ein Fehler, ich hätte es 

zumindest in ein, zwei Sprechblasen wieder auf-

nehmen sollen. Aber ich will demnächst einen 

neuen «Konrad und Paul»-Band zeichnen. Nicht 

nur, weil die Leute wissen wollen, wie es mit 

den beiden weitergeht.

Und wie geht es weiter mit Paul und seinem 
Freund Konrad?

Hm, ich bin jetzt unglaubliche 51 Jahre alt 

und finde dieses Älterwerden und den körper-

lichen Niedergang vollkommen inakzeptabel. 

Aber es gibt keine Beschwerdestelle, jedenfalls 

in Deutschland nicht. Und so könnte es bei der 

nächsten Geschichte auch um das Thema gehen: 

Konrad und Paul kommen in die «Andropause». 

Ihr Frauen habt ja mit der Menopause fertig zu 

werden, wir Männer neuerdings mit der Andro-

pause. Irgendeine Pause brauchen wir Männer 

wohl auch mal, sagt die Pharmaindustrie. Man 

will uns wahrscheinlich nur Hormone verkau-

fen, mal sehen, ob ich drauf rein falle.

Ihre Geschichten haben also sehr viel mit Ih-
nen persönlich zu tun? 

Sicher, ich mache seit dreissig Jahren Comics 

und das, was mich im Leben gerade so beschäf-

tigt, fliesst immer automatisch darin ein. Das 

war früher etwa Aids oder die Heiratsdiskussi-

on unter den Schwulen, und nun eben das Äl-

terwerden. Und so wie ich mich verändere, tun 

das auch meine Figuren. Ich wurde etwa mal 

gefragt, was denn mit Norbert Brommer, der 

Hauptfigur aus «Der bewegte Mann» sei, ich 

solle doch wieder etwas über ihn machen. Aber 

ich kann mich heute nur noch schlecht in ei-

nen Schwulen hineinversetzen, der sich in hete-

rosexuelle Männer verliebt. Das ist mir damals, 

als ich das Buch gezeichnet hatte, aber dauernd 

passiert. Und auch schon vorher. Wenn man als 

schwuler Junge auf dem Land aufwächst, ver-

knallt man sich natürlich erst mal in seine hete-

rosexuellen Klassenkameraden und leidet heim-

lich. Der heterosexuelle Mann war so etwas wie 

die Kirschen in Nachbars Garten. Mir gefällt an 

Heteros, dass sie in der Regel nicht so eitel sind. 

Wenn ein schwuler Mann gut aussieht, bildet er 

sich schnell was drauf ein und läuft mit hoch-

erotischen Klamotten und gezupften Augen-

brauen rum, was ich schon wieder völlig ungeil 

finde. Ich mag lieber so eine Gelassenheit, und 

die haben Heteromänner eher drauf. Die gehen 

auch mal im Schlabberpulli und ungekämmt auf 

die Strasse. Aber ich weiche ab, Heteros machen 

mich wohl immer noch konfus...

…wir waren bei der Andropause.

Genau. Das verdräng ich wohl gern. Da ist 

man körperlich plötzlich über dem Zenith und 

verliert ganz schleichend die Lust auf Sex und 

Drugs und Rock`n Roll. Und wenn man doch mal 

auf die Kacke haut, hat man drei Tage Kopf-

schmerzen. Ich spüre das Älterwerden daran, 

dass mir gewisse Leidenschaften abhanden 

kommen: Wenn da etwa ein kleiner hübscher 

Italiener vor mir herstapft, muss ich den heu-

te nicht mehr unbedingt auf die Matratze krie-

gen. Diese Männer, denen die Neurosen aus 

den braunen Bambi-Augen blitzen, das ist mir 

inzwischen zu viel Stress. Früher habe ich mich 

zielstrebig auf qualvolle Liebesaffären einge-

lassen und dabei Federn gelassen. Das weicht 

nun ein bisschen einer altersweisen Vernunft. 

Oder nein, stimmt nicht. Die wollen einen als 

alternden Knacker einfach nicht mehr, scheiss 

auf Vernunft! Jedenfalls war die Arbeit an dem 

Buch ziemlich frustrierend, ich habs erst mal 

zur Seite gelegt.

Was war so frustrierend?
Ich bin nicht nur 51, sondern auch noch Hy-

pochonder. Kaum hab ich im Internet die Liste 

der Symptome gelesen, also was in der Andro-

pause mit einem passieren kann, litt ich sofort 

unter den entsprechenden Effekten. «Verringe-

rung des Hodenvolumens» ist keine Kleinigkeit! 

Ich hatte 37 Seiten gezeichnet, danach habe ich 

das Buch entnervt in die Schublade gelegt. Mei-

ne Hoden sind inzwischen wieder auf Normalvo-

lumen, danke der Nachfrage.  

Dann ist das Thema vom Tisch?
Nein, ich werde das Buch machen, ich finde 

das Thema noch immer hochspannend, auch für 

meine Leser, die ja mit mir älter werden. Wir er-

leben schliesslich alle diese Veränderungen. Ich 

habe das Buch einfach nicht beim ersten Anlauf 

geschafft, vielleicht wäre es auch eher etwas für 

Kurzgeschichten. Ich wollte wieder ein seiten-

starkes Epos daraus machen, das war ein Fehler. 

Älterwerden erträgt man nur Häppchenweise.

Woran arbeiten Sie derzeit?
An der Geschichte der Heiligen Ursula, der 

Schutzheiligen von Köln, und den 11’000 Jung-

frauen. In Köln findet 2012 das Ursula-Jahr statt. 

Das Stadtmuseum macht dazu eine Ausstellung 

mit Reliquien und Ölgemälden und der Direk-

tor bat mich, meine Version der Ursula-Legende 

dafür zu zeichnen. Das ist nicht ganz ohne. Die 

katholischen Mächte in Köln sind nämlich aktiv, 

und die werden sicher nicht nur amüsiert sein. 

Meine Jungfrauen haben eventuell Haare an den 

Waden.

Stichwort Kirche und Glaube: Nach Ihrer 
Trilogie «Prototyp», «Archetyp» und «Antityp» 
bleiben Sie also weiter beim Religiösen. Macht 
das so viel Spass?

Spass ist die Bedingung dabei, sonst geht 

gar nichts. Allerdings merke ich inzwischen, 

dass man auch als Agnostiker verbissen wer-

den kann, wenn man sich zu viel mit Religion 

beschäftigt. Der heilige Bim Bam macht mich 

zeitweise übellaunig. Ich hab vierzig Jahre ohne 

Religion verbracht, da möchte ich den Rest auch 

noch ohne Weihrauch hinkriegen. 

Trotzdem jetzt die Heilige Ursula?
Ist halt ein Auftrag. Im Zusammenhang da-

mit beschäftige ich mich mit den mittelalterli-

chen Märtyrer- und Heiligenlegenden – und die 

sind teilweise unfreiwillig komisch. Sehr bizarr. 

Da geisseln sich die Heiligen lieber und wäl-

zen sich nackt in Dornensträuchern, als auch 

nur einmal Sex zu haben. Das ist die Botschaft: 

Fleischliche Lust ist das Schlimmste, was einem 

passieren kann, es sei denn, man pflanzt sich 

fort, am besten freudlos. Von Paulus über die 

Märtyrergeschichten zum Zölibat, das zieht sich 

wie ein roter Faden durchs Christentum: Bloss 

keinen Spass am Leibe! Das ist der direkte Weg 

in die Verdammnis. Der katholische Moralkate-

chismus ist eine erhellende Lektüre, sollte man 

mal gelesen haben, steht alles im Internet.

Sie erwähnten die katholischen Mächte in 
Köln: Wie reagiert denn die Kirche generell auf 
Ihre Werke?

Zu meiner Trilogie der Bibel-Geschichten 

habe ich überraschend viel Zuspruch von theo-

logischer Seite her bekommen. Das sind zwar 

oft Evangelen, aber auch sonst wurde niemand 

je so richtig böse, wie man das etwa in Internet-

Kommentaren lesen muss – was ich mir abge-

wöhnt habe, das macht nur schlechte Laune. Ich 

hatte spannende Gespräche mit Priestern, die 

sich sehr amüsiert haben, auch wenn sie dabei 

offenbar einen Spagat machen zwischen dem, 

was sie glauben und dem, was ich in den Co-

mics daraus mache.

Was meinen Sie mit Spagat?
Dass man etwas glaubt, was nicht zu glauben 

ist. Es ist nun mal nicht wahrscheinlich, dass vor 

2000 Jahren einer wandelte, umgebracht wurde, 

drei Tage lang tot war, also nicht scheintot oder 

so, sondern tot im Sinne von tot, und dann auf-

stand und zum Himmel entwich. Ich finde, es ist 

eine wirklich schöne Geschichte, dass ein Gott 

seinen Sohn schickt, und die Menschen sind so 

blöd und töten den – sehr schöner Plot, aber da-

durch wird die Geschichte ja nicht wahrer.

Als ich das Buch «Antityp» machte, bei dem 

es um den Apostel Paulus geht, habe ich in Köln 

oft mit einem schwulen katholischen Theologen 

diskutiert. Da sass mir also dieser eigentlich 

aufgeklärte Mann gegenüber, der sein Schwul-

sein mit Freude auslebt und der mit dem Papst 

eher ein Problem hat. Aber als ich ihn dann 

fragte, ob er das mit der Auferstehung wirk-

lich, wirklich glaube, fing er kurz an, nervös 

auf dem Stuhl herumzurutschen, bevor er «Ja» 

sagte – denn das ist echt ein Spagat zwischen 

dem weltlichen, dem kritischen Denken und der 

Religion. Mir fehlen zum Glauben die Gehirnsy-

napsen, Gottseidank.

Welche Antwort erhalten Sie auf Ihre Frage?
Dass der Zweifel zwar stets präsent, aber im 

Glaubensgebäude eingebunden ist, denn Paulus 

schrieb ja, das mit der Auferstehung sei eben 

gerade deshalb zu glauben, weil es unglaubhaft 
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sei. Und diese Antwort erschreckt mich. Denn 

wenn der Zweifel im Glaube integriert ist, dann 

hat er ja keine Chance. No Way out! Das ist Ge-

hirnwäsche. Gruselig.  

Nun hat ja fast jeder Glaube diesen Wahr-
heitsanspruch und auch oft etwas Missionari-
sches an sich. 

Ja. Die Leute, die meinen, sie würden in Got-

tes Sinne handeln und reden, neigen natürlich 

zu Überheblichkeit und dem alleinigen Besitz 

der Wahrheit. Ich meine, dass die Aufklärung 

die grösste Leistung ist, die die Menschen auf 

die Beine gekriegt haben, da ist die Mondlan-

dung ein Furz dagegen; dass wir gemerkt haben, 

dass wir Politik und Religion trennen müssen, 

sonst wird das hier nichts mehr. Man darf auch 

nicht ausser Acht lassen, dass wir hier auf ei-

ner kleinen, säkularen Insel leben. Wenn man 

schaut, was global los ist im Zusammenhang mit 

Religion … schon in Polen gehen die Uhren echt 

anders. Es macht mir Angst, dass die Kirche im-

mer mehr Einfluss hat auf die Politiker, auch in 

unseren Breiten.

Ein Beispiel?
Ich finde es ungeheuerlich, dass der Papst 

Mitte September bei seinem Besuch in Deutsch-

land auch vor dem Parlament predigen soll – 

und dass ihn einige Politiker wahrscheinlich 

mit «Heiliger Vater» ansprechen. [Das Gespräch 

wurde Anfang September geführt, d. Red.] Dass 

da ein Kleriker reden kann, der berechtigt stark 

in der Kritik steht und der in so vielem so welt-

fremd und gefährlich denkt. Ich finde vor allem 

unerträglich, dass bisher kaum jemand von den 

Grünen im Bundestag aufschreit und sagt, dass 

da etwas faul ist. Wo bleibt die spontane Em-

pörung und die Gegenwehr? Alle werden den 

Papst willkommen heissen.

Ihre Kritik gilt ja nicht nur der katholischen 
Kirche. Sie haben sich auch mit bissigen Zeich-
nungen für die Meinungs- und Pressefreiheit 
engagiert, als 2005 in Dänemark der sogenann-
te Karikaturenstreit um die Darstellung von 
Mohammed ausgebrochen ist und von vielen 
Seiten her gesagt wurde, dass man ja nicht alles 
sagen muss, was man sagen könnte.

Ja. Ich war damals sehr wütend. Wenn es mit-

ten in Europa plötzlich Themen gibt, zu denen 

man sich nicht mehr äussern darf, ohne gekillt 

zu werden, ist das ein sehr dramatischer Ein-

schnitt. Allerdings habe ich auch keine Moham-

med-Karikatur gezeichnet. Ich habe keine Lust 

untertauchen zu müssen oder ein Leben in Be-

drohung zu führen. 

Ist das eine unbewusste Schere im Kopf?
Wenn ich eine Geschichte hätte, die wirk-

lich erzählenswert wäre und ich sie dann aber 

nicht zeichne, dann wäre das Selbstzensur. Aber 

weshalb sollte ich einfach so, nur um jemanden 

zu provozieren, einen Propheten zeichnen? Ich 

möchte so etwas schon in einer Aussage oder in 

einer Geschichte aufgehoben sehen, die Sinn er-

gibt und die vergnüglich ist. Ich bin ein grosser 

«South Park»-Fan. Die hauen religiös richtig 

in die Kacke, die nehmen keine Gefangenen, 

grossartig. Aber mein Humor ist wohl etwas 

feinfühliger. Was kein Vorteil sein muss.

Gibt es etwas, das Sie nicht zeichnen wür-
den? Etwas, das Ihnen noch peinlich ist?

(Überlegt lange)  Im persönlichen Bereich 

habe ich keine Tabus, an die ich nicht herange-

hen würde – im Gegenteil. Ich neigte immer zum 

Exhibitionismus. Gerade das Peinliche, Liebes-

kummer oder Sexsucht, alles, was im Leben und 

in Beziehungen schief läuft, ist interessant. Ich 

werde das Andropausen-Buch machen, und die 

Arbeit wird sehr peinlich werden. Aber ich habe 

kein Problem damit, denn es gibt viele Leute, 

die sich damit identifizieren können. Ich bin nie 

alleine mit meinen Ängsten oder Phantasien. In 

meinen Comics war schon immer eine gewisse 

Hemmungslosigkeit. Besonders im Frühwerk: 

Ich habs einfach so gezeichnet, wie’s mir kam. 

Im wahrsten Sinne. Sozusagen. 

Sie schonen sich aber auch selbst nicht. Im 
Buch «...und das mit links!» haben sie ein Inter-
view mit sich selbst gezeichnet. Darin gibt es 
eine Szene aus Ihrer Kindheit, in der Sie sich 
den Penis Ihres schlafenden Vaters nicht nur 
ansehen.

(Lacht schallend) Ja. Oh, Scheisse! Aber 

ich kann frank und frei sagen, dass ich als 

Pubertierender meinen Vater tatsächlich geil 

fand, ein sogenannter negativer Ödipus-Kom-

plex. Heterojungs stehen ja in der Pubertät 

gelegentlich auf ihre Mütter, bei Schwulen ist 

es naturgemäss andersrum. Mein Vater war 

ein stämmiger, sehr attraktiver Mann, und er 

lag also nach einem Familienfest sturzbetrun-

ken nebenan und schnarchte, und ich bin mit 

Herzklopfen und der Taschenlampe unter seine 

Decke gekrochen, um mir das alles mal aus der 

Nähe anzugucken. Na ja, ich war zehn oder elf, 

Jugend forscht, so was kommt in den besten Fa-

milien vor. Mein Vater ist ja nicht etwa mit der 

Taschenlampe unter m e i n e Decke gekrochen, 

da läge der Fall wohl anders. Aber ich hab das 

dann gezeichnet, ohne zu ahnen, dass man mich 

noch vierzig Jahre später in Basel daraufhin ver-

hört.

Ja, so kanns kommen! Aber Themenwechsel. 
In den Büchern «Wie die Karnickel» und noch 
stärker in «Hempels Sofa» stehen erstmals je 
ein heterosexueller Mann und eine heterosexu-
elle Frau im Mittelpunkt der Geschichte. Wieso 
diese Wende?

Ich hatte mich 25 Jahre lang nur mit schwu-

len Männern und schwulen Zusammenhängen 

beschäftigt – ich fing an, mich zu langweilen. 

Ausserdem lebe ich auf keiner schwulen Insel. 
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Ich habe heterosexuelle Freunde und Freun-

dinnen, und ich finde es spannend, wenn die 

mir von ihren Beziehungskämpfen erzählen. Ei-

genarten und Missverständnisse zwischen den 

Geschlechtern, die bei Schwulen einfach wegfal-

len – Männer wissen sexuell meistens, was sie 

vom anderen Mann wollen, da wird nicht gleich 

langfristige Familienplanung betrieben. Zwi-

schen Mann und Frau herrschen andere Regeln 

und Empfindlichkeiten. So ist etwa die sexuelle 

Treue zwischen Frau und Mann ein ewiger Kon-

fliktpunkt, bei Schwulen ist das seltener Thema, 

jedenfalls in meinem Umfeld. Da ist etwa Chris-

tian eher neidisch, dass Erik den geilen Türken 

abgekriegt hat, aber sie lieben sich ohne wenn 

und aber.  

Besonders die Figur der Psychotherapeutin 
Silke Hempel und ihre sehr nachvollziehbaren 
Probleme sind ausnehmend gut getroffen. Wo-
her kommt dieses Wissen?

Ich hab eine Freundin, die spricht ganz offen 

über ihre Gedanken, Ängste und Probleme. Sie 

ist für mich ein bisschen diese Hempel gewor-

den, eine Frau, die Lust hat auf sexuelle Erfah-

rungen, die auch mal was Schnelles, Unkompli-

ziertes erleben möchte, aber die sich nicht traut 

oder es sich nicht zugesteht, weil experimen-

tierfreudige Frauen ja das Problem haben, ganz 

schnell als Schlampe abgestempelt zu werden. 

Ich hör mir das an und drehe es durch den All-

gemeinwolf, so dass sich nicht unbedingt die-

se Freundin, sondern viele Leserinnen damit 

identifizieren können. Ich habe auch einen He-

terofreund, der mir hin und wieder seine Frau-

engeschichten erzählt. Und so weit weg ist das 

alles nicht von schwulem Erleben, die Akzen-

te sind nur leicht verschoben. Und gerade das 

machts spannend und komisch.

Ein Drittel Ihrer Leserschaft sind Frauen.
Ja, obwohl mir ja gelegentlich Frauenfeind-

lichkeit vorgeworfen wird, weil die Frauen bei 

mir oft diese vorstehenden Zähne hatten und 

ein bisschen belämmert aussahen. Vielleicht 

war das späte Rache, da ich wie gesagt als Jun-

ge aufm Dorf dauernd in meine heterosexuellen 

Schulkollegen verknallt war, die aber immer ir-

gendeine Tussi knutschten. Es gibt frauenfeind-

liche, sexistische Comics, aber nicht von mir. 

Ausserdem sind meine Männchen auch nicht 

gerade Schönheiten. Es sei denn, es ist der mus-

kulöse Bauarbeiter, der sich aufm Gerüst den 

Sack kratzt. 

Wie steht es mit heterosexuellen männli-
chen Lesern?

Die stehen eher unsicher am Signiertisch, 

schieben mir cool das Buch hin und grunzen: 

Mach mal «Für Natascha». Was ich wiederum 

unwiderstehlich sexy finde. Ich denke, das ist 

einer der Gründe für den Erfolg, den ich bei so 

vielen Heteros habe, dass sie bei mir lesen kön-

nen: So kann man’s auch machen. Man kann öf-

ter und lockerer Sex haben und das Ganze ent-

spannt angehen. Wenn ich Natascha wäre, würd` 

ich vor Freude über eine echte Ralf König-Si-

gnatur gleich in die Knie gehen und ihm den 

Hosenstall aufknöpfen, aber die will bestimmt 

wieder nicht. 

Wer weiss? Ihre Bücher sind sehr erfolg-
reich und dienen immer wieder als Vorlage für 
Filme, bei einigen haben Sie selbst das Dreh-
buch geschrieben. Doch mit Ausnahme von 
«Der bewegte Mann» hatten die Filme sehr 
schlechte Kritiken. Woran lag das?

Ich bin tatsächlich nicht sehr glücklich mit 

den Verfilmungen. Die Gründe sind aber sehr 

unterschiedlich. Zum einen ist es schon ein Hu-

morverlust, wenn meine «Knollennasen» von 

Menschen dargestellt werden – deshalb habe 

ich immer versucht zu erreichen, dass die Rol-

len eher grotesk besetzt werden. So war ich sehr 

zufrieden mit der Besetzung von «Wie die Kar-

nickel» – bei dem ich den Comic übrigens erst 

nach der Verfilmung gezeichnet habe. Und für 

die Story hab ich beim Comicfestival im fran-

zösischen Angoulême sogar einen Preis ge-

kriegt. Ich hatte bei «Wie die Karnickel» einen 

guten Draht zum Regisseur, die Stimmung am 

Set war erfreulich. Leider waren die Dreharbei-

ten zeitlich sehr gehetzt, man konnte kaum et-

was nochmals proben, wenn es noch nicht auf 

dem Punkt war, und dann wurden auch beim 

Schnitt Fehler gemacht. Der Film war aber nicht 

so platt, wie er dann von der Presse dargestellt 

wurde. Im Fernsehen und auf DVD hat er viele 

Fans, und mir ist er der liebste. Nun soll «Hem-

pels Sofa» verfilmt werden, man darf gespannt 

sein.

Gibt es andere Projekte?
Aus «Protoyp» entsteht nun ein Zeichentrick-

film, der von der UFA in Berlin gemacht wird, 

wahrscheinlich zusammen mit einem dänischen 

Trickfilmstudio. Diese Kulisse mit dem Paradies, 

Adam und Eva und den Tieren im Garten Eden 

bietet sich ja geradezu dafür an. Das Drehbuch 

hab ich gerade fertig geschrieben, die Figuren 

werden allerdings  – bewusst – ein bisschen 

«Gottes Werk und Königs Beitrag» in Basel
Er gilt als einer der wichtigsten Comickünstler 

Deutschlands, dessen Bücher über Schwule ei-

nen unschätzbaren Beitrag dazu geleistet ha-

ben, Vorurteile gegenüber der Homosexualität 

durch Einsichten zu ersetzen. In der Ausstel-

lung «Gottes Werk und Königs Beitrag» wür-

digt das Cartoonmuseum Basel Ralf Königs 

über dreissigjähriges Schaffen in einem gelun-

gen zusammengestellten und witzig inszenier-

ten Überblick. Darin sind viele Originalzeich-

nungen, auch aus Königs Frühwerk zu sehen, 

sowie verschiedene Dokumentationen über 

seine Arbeitsweise und über den Entstehungs-

prozess der beliebten «Knollennasen», wie Kö-

nigs Figuren allgemein genannt werden.

Ausstellung bis 23. Oktober 2011

www.cartoonmuseum.ch

Ralf König (*1960) wuchs im westfälischen 

Westönnen auf. Nach einer Tischlerlehre stu-

dierte er an der Kunstakademie Düsseldorf 

Freie Kunst. 1979 veröffentlichte er erste Co-

micstorys im Münchner Underground-Magazin 

«Zomix» sowie der Schwulenzeitschrift «Rosa 

Flieder». 1987 wird König mit seinem Comi-

croman «Der bewegte Mann» weit über die 

Schwulenszene hinaus bekannt. Seither finden 

seine Geschichten ein immer breiteres Publi-

kum. Mehrere seiner Bücher wurden verfilmt. 

Dreimal erhielt König den renommierten Max-

und Moritz-Preis. 1992 als bester deutschspra-

chiger Comic-Künstler, 2006 den Spezialpreis 

der Jury «für seine künstlerische Stellungnah-

me im Streit um die Mohammed-Karikaturen», 

und 2010 für den besten Comic-Strip für «Pro-

totyp» und «Archetyp» in der FAZ.

www.ralf-koenig.de

anders aussehen als im Buch, weil die Story sich 

erweitert hat. Ich hoffe, dass das Resultat dann 

noch etwas mit meinem Strich zu tun hat. Bei all 

den technischen Möglichkeiten heute muss man 

den Leuten immer sagen: Bleibt klein, bleibt 

simpel im Strich und minimalistisch in den Be-

wegungen – so wie bei den alten Peanuts- oder 

Loriot-Trickfilmen. Das kriegt man aber kaum 

durch, heute gibts Computeranimation, da haut 

man zwangsläufig auf die Kacke, in 3-D.

Sie machen seit einiger Zeit auch Lesungen 
ihrer Comics. Wie kam das?

Ich werfe die Bilder mit dem Beamer auf die 

Leinwand und lese die Dialoge. Es macht Spass 

und ist ein zusätzliches Standbein, denn die Zei-

ten haben sich schon geändert. Die Leute kau-

fen mein Zeug nicht mehr im gleichen Mass wie 

Mitte der neunziger Jahre. Ich hatte durch mein 

schwules Thema lange sehr viel Aufmerksam-

keit, aber inzwischen wird mein Publikum mit 

mir aufgeklärter und älter. Viele haben 35 Bü-

cher von mir im Regal und brauchen nicht auch 

noch das 36igste. Und die Jungen tippeln lie-

ber auf ihren i-Phones rum als Comics zu lesen. 

Neulich hielt ich an der Universität Wuppertal 

eine Lesung, weil der Professor anhand meiner 

Comics den Studenten klarmachen wollte, wie 

nonverbale Kommunikation funktioniert, oder 

so. Die erste Frage einer Studentin danach war: 

«Warum setzen Sie sich denn so viel mit Homo-

sexualität auseinander?» Da stand ich dann wie 

so’n Fossil.

Sie haben in Ihrem Beruf fast alles erreicht, 
was möglich ist. Was kommt nun?

Keine Ahnung. Ich denke immer nur ans 

nächste Buchprojekt. Vielleicht mal Science-

Fiction, das hab ich noch nie gezeichnet. Drei 

einsame, stämmige Astronauten in enger Raum-

kapsel, weit draussen im kalten Weltall. Da 

brauch ich nicht mal Aliens in der Luftdruck-

schleuse.  
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E ine Pfeife im Mund und eine Flinte am 

Rücken zieht ein Jäger, begleitet von sei-

nen Hunden, durch das frühwinterliche Ama-

gi-Gebirge. Ein Dichter sieht den Mann in der 

Ferne und schreibt, fasziniert von diesem Bild 

der Verlorenheit und Einsamkeit des Men-

schen, das Gedicht «Das Jagdgewehr». «In sol-

chen Augenblicken sehe ich immer, was hin-

ter dem Jäger sich ausbreitet: nicht etwa die 

frühwinterliche Landschaft des Amagi-Bergs, 

sondern ein verödetes, weisses Flussbett. Das 

schimmernd geputzte Jagdgewehr drückt seine 

ganze Last tief in Seele und Leib des einsamen 

Mannes von mittleren Jahren, strahlt eine selt-

same, blutbefleckte Schönheit aus, die, wenn 

das Gewehr auf Lebendes zielt, niemals er-

scheint.» Der Dichter veröffentlicht die Verse 

in der Jägerzeitung. Darin liest sie der Jäger 

Josuke Misugi und fühlt sich derart getroffen 

und wiedererkannt, dass er zum Dichter Kon-

takt aufnimmt und ihm drei an ihn adressierte 

Abschiedsbriefe sendet, von drei Frauen, die 

sein Leben prägten. Er selbst, ein verheirate-

ter Mann, der sich von den drei Frauen geliebt 

wähnt, bleibt im Hintergrund der Novelle «Das 

Jagdgewehr» des japanischen Autors Yasushi 

Inoue. Die Frauen und ihre Erfahrungen zeigen 

sich in den intimen, schonungslos ehrlichen 

Briefen. Der erste stammt von der 20-jährigen 

Shoko, Josukes Nichte und Tochter von Saiko, 

seiner heimlichen Geliebten und Cousine sei-

ner Ehefrau Midori. Shoko glaubt alles über 

ihren Onkel und ihre Mutter zu wissen. Am 

Tag bevor sich ihre Mutter mit Gift das Leben 

nimmt, liest sie deren Tagebuch, um die Wahr-

heit über das Scheitern der elterlichen Ehe und 

ihren tot geglaubten Vater zu erfahren. Statt-

dessen entdeckt sie die auf Betrug und Lüge 

gegründete Beziehung ihrer Mutter und ihres 

Onkels. Die junge Frau ist darüber entsetzt. Sie 

verliert ihre jugendliche Naivität über die gro-

sse Liebe und ihr Erwachsenen-, Mutter- und 

Weltbild bricht zusammen. Um in ihrem Gefühl 

nicht selbst schuldig zu werden, entscheidet 

sie sich, Tante Midori und Onkel Josuke nicht 

mehr wiederzusehen und bricht alleine in eine 

ungewisse Zukunft auf. Der Brief von Midori, 

Josukes Eherfau, an ihren Mann offenbart, dass 

Shoko nur wenig weiss. Als Midori im Alter 

ihrer Nichte Shoko war, folgte sie, ohne sich 

zu erkennen zu geben, ihrem Mann auf eine 

Reise und erfuhr so von dessen Untreue. Sie 

liess sich jedoch nichts anmerken, vermied 

Skandale und hielt die Fassade der glücklichen 

Ehefrau aufrecht. Unfähig mit seiner wie auch 

ihrer eigenen Lebens- und Liebeslüge umzu-

gehen – denn auch die Betrogene selbst hatte 

unzählige Affären und Geheimnisse – litt sie 

über Jahre unter der Kälte ihrer Ehe. Erst der 

Besuch ihrer Cousine und Nebenbuhlerin kurz 

vor deren Tod, und die durch ein Kleidungs-

stück wachgerufene Erinnerung an die heimli-

che Reise, führten für Midori zur Befreiung aus 

der erstarrten, lähmenden Situation. In ihrem 

Brief schlägt sie ihrem Ehemann vor, sich zu 

trennen, und die nur noch dem Namen nach 

existierende Ehe aus der Welt zu schaffen, so 

dass jeder seine Freiheit wiederbekommt. Mar-

kieren Midoris und Shokos Briefe Ende und 

Aufbruch zugleich, entschied sich Saiko, die 

Geliebte Josukes, nur für das Ende. Die früh 

geschiedene, alleinerziehende Mutter und Cou-

sine Midoris zeigt in ihrem Brief erstmals ihr 

wahres Ich und gesteht, dass sie ihren Gelieb-

ten nie geliebt hat. Lieber wollte sie geliebt 

werden, anstatt selber zu lieben. Es ging ihr nie 

um ihn, immer nur um sich selbst. Als Midori 

sie mit der Tatsache konfrontiert, dass sie von 

der Liebe zwischen ihr und ihrem Ehemann 

weiss, wirkt die plötzliche Entlarvung des Be-

trugs und Selbstbetrugs befreiend auf Saiko. 

Erst die Nachricht von der Heirat ihres ehema-

ligen Mannes, Shokos Vater, trifft sie auf ver-

nichtende Weise. Er war ihr damals, während 

ihrer Ehe untreu gewesen. Den Fehltritt konnte 

sie weder verzeihen noch vergessen. Nach der 

Scheidung stürzte sie sich in die vermeintliche 

Beziehung mit Josuke, dem Mann ihrer Cousine 

und besten Freundin, und betrog damit nicht 

nur ihr Umfeld, sondern auch sich selbst. Denn 

sie liebte immer nur Shokos Vater, war aber 

zu schwach und feige, sich und ihm diese Lie-

be einzugestehen. Seine Heirat und ihre späte 

Selbsterkenntnis führten die betrogene Betrü-

gerin in den Freitod. Das Theater label beiruth 

zeigt Yasushi Inoues Novelle «Das Jagdge-

wehr» – und thematisiert die Frage nach der 

eigene Wahrnehmung der Wahrheit. Die drei 

weiblichen Perspektiven auf die verbotene, 

melancholische Liebesgeschichte werden von 

einer Schauspielerin dargestellt. Damit wird 

das Spiel um Liebe, Treue, Betrug und Verrat 

verdichtet. Der Mann, Jäger Josuke Misugi, ist 

auf der Bühne anwesend. Er gibt jedoch keine 

erklärenden Antworten, sondern bleibt für sei-

ne Gegenüber stumm wie ein Spiegelbild. Der 

innere Tanz der Emotionen, wie Regisseurin 

Katharina Ramser die filigrane, facettenreiche 

Spielweise der beiden Akteure beschreibt, er-

weitert die Cellistin Claudine Müller durch Ei-

genkompositionen mit filmischem Charakter. 

Die Inszenierung «Das Jagdgewehr» von label 

beiruth lässt so ein «verödetes, weisses Fluss-

bett» hinter dem einsamen Jäger zur stillen 

Wasseroberfläche mit untergründig brodeln-

dem Sturm werden.

THEATER

«Sie betrogen mich 
und ich betrog sie.»

Von Fabienne Naegeli – label beiruth zeigt Yasushi Inoues Novelle «Das Jagdgewehr»

6. – 8. Oktober, 20:30 Uhr, 9. Oktober, 17:00 

Uhr, im sogar theater (Zürich) 

19. – 21. Oktober, 20:30 Uhr, 23. Oktober, 19:00 

Uhr, im Tojo Theater (Bern)

29. Oktober, 20:00 Uhr, 30. Oktober, 17:00 

Uhr, in der Stanzerei (Baden)

Fassung: Katharina Ramser, Ruth Schwegler. 

Regie: Katharina Ramser. Spiel: Ruth Schwe-

gler, Philippe Nauer. Komposition, Cello: Clau-

dine Müller. Kostüme: Inge Gill Klossner.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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Es ist eines meiner Lieblingsgenres 
überhaupt: der Tanzfilm, aber es ist 
auch eines der Genres, das in der 
Schweiz praktisch inexistent ist. Die 
Tänzerinnen und Choreografinnen 
Nina Stadler und Annalena Fröhlich 
und der Filmer Jan Mühlethaler haben 
sich nun aus purer Begeisterung an 
dieses Genre gewagt, und nach einer 
alten Walliser Sage einen Kurzfilm ge-
schaffen. Die Premiere findet im Rah-
men des Kurzfilmfestivals Shnit statt.

Wie ist die Idee zum Film entstanden?
Annalena Fröhlich: Tanz draussen 

in der Natur und in den Städten zu inszenieren 

faszinierte uns. Wir wollten unseren Tanzstil 

in eine ungewohnte Umgebung stellen, und so-

mit die Orte und Choreografien umdeuten und 

verfremden.

Im Frühling 2010 gingen wir im Wallis 

wandern, um unsere Idee, einen Tanzfilm in 

der Natur zu drehen, zu vertiefen. Immer dunk-

ler wurden die Wälder, immer verwunschener 

die Natur, und da erzählte mir Nina zum ers-

ten Mal die Geschichte des Graatzugs, wel-

che ihre Grossmutter ihr früher immer erzählt 

hatte. Die Geschichte dieser unheilvollen Ge-

stalten faszinierte uns beide sehr, und legte für 

uns einen inspirierenden Boden.

Nina Stadler: Die Geister, wie sie in der al-

ten Walliser Sage beschrieben werden, schwe-

ben einen halben Meter über dem Boden.

Die Physiognomie dieser überirdischen Ge-

stalten tänzerisch umzusetzen brachte uns auf 

die Idee, das Ganze mit dem Medium Film dar-

zustellen.

Warum erzählt ihr eine Geschichte und 
bleibt nicht abstrakt - ist das nicht besonders 
schwierig mit dem Medium Tanz zu bewerkstel-
ligen?

Annalena Fröhlich: Mit Tanz eine Geschich-

te zu erzählen ist für uns sehr wichtig. Wir wol-

len durch den Körper und die Bewegungen Ge-

schichten erzählen und Emotionen körperlich 

ausdrücken. Die Protagonisten erhielten eine 

genaue Charakterbeschreibung ihrer Figur und 

entwickelten eine für ihren Charakter spezifi-

sche Bewegungssprache. Als TänzerIn ist es 

sehr natürlich mit Tanz etwas zu erzählen.

Nina Stadler: Tanz ist für mich nicht nur 

Bewegung und formschönes, abstraktes «live 

Bild», sondern  eine in Perfektion erarbeitete 

Körpersprache. Der Körper sagt oft mehr als 

tausend Worte.

Mich fasziniert auch die Idee, den zeitge-

nössischen Tanz mit Ansätzen des Handlungs-

Balletts zu verbinden; ohne verstaubt zu wir-

ken und plakativ zu werden.

Jan Mühlethaler: Für den Tanzfilm war der 

rote Faden, die Geschichte als Rahmen sehr 

wichtig.

Welche Funktion übernimmt das Medium 
Film dabei?

Jan Mühlethaler: Der Film ermöglicht es, die 

Geschichte und den Tanz in der realen Welt 

stattfinden zu lassen. Er bricht aus der abstrak-

ten Enge der Bühne aus und zieht den Betrach-

ter mit auf die nächtliche Reise.

Annalena Fröhlich: Der Film ermöglicht 

es die Geschichte des Graatzugs in der Natur 

stattfinden zu lassen, dort wo man ihn wirklich 

antrifft.

Nina Stadler: Den Tanz festzuhalten scheint 

schier unmöglich. Filmt man zum Beispiel ein 

Bühnenstück, kommt die unmittelbare Faszina-

tion des Tanzes nicht so zur Geltung wie wenn 

man das Stück live gesehen hätte. In unserem 

Film verhält sich die Kamera wie das Auge 

eines Zuschauers und nimmt wie bei einer 

Live Performance selektiv Eindrücke und Stim-

mungen auf.

TANZ

Graatzug - ein Tanzfilm
Von Ruth Kofmel Bild: zVg.

Tanz & TheaterTanz & Theater
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Gibt es Parallelen zwischen Film und Tanz? 
Wenn ja, welche?

Jan Mühlethaler: Für mich ist Tanz vor allem 

Ausdruck und Bewegung, beides auch Elemen-

te des Films – beim Tanz in Reinform, beim 

Film dagegen als Teil-Hilfsmittel.

Nina Stadler: Im Tanz arbeiten wir viel mit 

Assoziationen und regen die Fantasie des Zu-

schauers an, das kann man wohl vom Film auch 

behaupten.

Wie sind die Choreografien entstanden? Wie 
habt ihr gearbeitet?

Annalena Fröhlich: Nina Stadler und ich ha-

ben die Choreografien in gemeinsamer Arbeit 

an den verschiedenen Schauplätzen choreogra-

fiert, und uns durch die jeweiligen spezifischen 

Möglichkeiten der Orte inspirieren lassen. 

Auch die verschiedenen Charaktere der Figu-

ren des Zuges haben uns bewegungstechnisch 

inspiriert. Wir haben uns gefragt, wie sich die-

se Figuren in dieser unheiligen Konstellation 

körperlich zueinander verhalten, und wollten 

das Leiden, welches diese Gestalten erdulden 

müssen, tänzerisch darstellen.

Nina Stadler: Im Film gibt es immer wieder 

Gruppenchoreografien. Diese basieren auf der 

Idee, dass die Geister die gleiche wehklagen-

de Geschichte erzählen. Deshalb wurde das Be-

wegungsmaterial von uns Choreografinnen klar 

vorgegeben. Doch es war uns sehr wichtig, dass 

die Tänzerinnen und Tänzer sich mit ihrer Rolle 

intensiv auseinandersetzen, damit sie die vor-

gegebenen Schritte auf die individuelle Körper-

sprache ihres Charakters konsequent umsetzen 

konnten. 

Choreografiert ihr anders für den Film als 
für die Bühne?

Annalena Fröhlich: Absolut, denn Bewegun-

gen auf der Bühne wirken total anders als wenn 

man sie mit einer Kamera filmt und sie dann 

auf eine Leinwand projiziert.

Nina Stadler: In gewissen Szenen geht es 

nicht um ein Gesamt-Bild. Da die Kamera ei-

nen Fokus auswählt, ist es hier möglich, mehr 

ins Detail zu gehen. Eine Fingerkrümmung zum 

Beispiel gewinnt an grosser Bedeutung. Des-

halb war die Zusammenarbeit mit Jan Mühle-

thaler ein wichtiger Bestandteil und eine Be-

fruchtung für unsere Choreografien.

Jan Mühlethaler: In meinen Augen ein gros-

ser Unterschied ist die natürliche Umgebung, 

welche Annalena Fröhlich und Nina Stadler 

sehr stark in die Choreografien eingebunden-

haben. Dies auf eine kompromisslose Art und 

Weise, so dass es mehrere Momente auf dem 

Set gab, wo ich mit offenem Mund der Perfor-

mance zuschaute, mit leichter Sorge um die 

Tänzer.

Wie wichtig waren Kulissen, Kostüme, Mas-
ken zum Erzählen der Geschichte?

Jan Mühlethaler: Es war uns wichtig, alle Ele-

mente wie zum Beispiel Kulissen, Kostüme, und 

Musik als Erzählmittel zu verwenden. Auch als 

Gegenstück zu Bühneninszenierungen mit oft ab-

strakten Kulissen, Kostümen und Musik.

Nina Stadler: Die von der Natur vorgegebe-

nen Kulissen haben uns zu den Choreografien 

inspiriert, uns aber auch Grenzen gesetzt. Zu-

dem waren Kostüme und Maske für die Art und 

Weise wie wir die Sage erzählen unabdingbar. 

Unsere Kostümbildnerin Arlette Schneider half 

uns, die Charaktere der Tänzer beziehungswei-

se der Geister zu unterstreichen.

Warum habt ihr eine eher düstere Walliser 
Sage als Vorlage gewählt?

Annalena Fröhlich: Uns faszinieren Zusam-

mentreffen von exzentrischen und gespaltenen 

Menschen. Was passiert, wenn diese ganz un-

terschiedlichen Charaktere aufeinandertreffen. 

Dieser Zwiespalt der gegenseitigen Abhängig-

keit, und dieses Gefangensein im eigenen Cha-

rakter inspiriert uns sehr.

Nina Stadler: Wir hatten eine Idee, waren 

besessen davon, und mussten sie verwirklichen!

Wie wichtig war der Schnitt? Und welche 
Besonderheiten, Unterschiede gibt es bei einem 
Tanzfilm im Vergleich zum Spiel-/Dokumentar-
film?

Jan Mühlethaler: Bei einer eher abstrakten 

Inszenierung wie dieser, ohne Dialoge, ist der 

Schnitt ein sehr wichtiges Erzählelement. Die 

Schnittfolge bringt einzelne Elemente in Bezie-

hung und bestimmt den Rhythmus des Films.

Was war besonders, besonders schwierig bei 
der Kameraführung?

Jan Mühlethaler: Die Eigenart bei der Um-

setzung war, dass sowohl Dialoge, wie auch 

die Möglichkeit, die Choreografien im Vorfeld 

mit der kompletten Besetzung zu sehen, fehl-

ten. Die Storyboards und Shotlisten erstellte ich 

zusammen mit dem Kameramann Philipp Künz-

li  eher intuitiv und abstrakt. Dies forderte beim 

Dreh von allen Beteiligten ein hohes Mass an 

Flexibilität, da oft etwas so nicht möglich war, 

oder anderes plötzlich interessant wurde

Gab es Vorbilder im Tanz, Film? Einflüsse, 
die euch inspirierten?

Jan Mühlethaler: Ich liess mich von den Cho-

reografien inspirieren, und unterbewusst si-

cher auch von anderen Filmen und Fotografien.

Nina Stadler: Die Geister. Ich wünschte mir 

mein Körper könnte sich so bewegen wie es die 

Geister in meiner Vorstellung tun.

Was hat euch an dieser Verbindung von Tanz 
und Film gereizt?

Jan Mühlethaler: Die Herausforderung etwas 

«Neues» zu machen, und die persönliche Vorlie-

be für Choreografien.

Annalena Fröhlich: Uns reizte die filmische 

Umsetzung von Tanz. Wir wollten Tanz in der 

Natur und in der Stadt zeigen. Auch interessier-

te uns, speziell für die Kamera Choreografien zu 

inszenieren.

Nina Stadler: Versuchen, die Gegenwärtig-

keit des Tanzes festzuhalten, das ist der Reiz!

INSOMNIA

VELOFAHREN 
SCHWER GEMACHT

Von Eva Pfirter

A ls Velofahrerin hat man es heutzutage 

nicht leicht. Möchte man die Abkürzung 

unter dem Bahnhofsbaldachin hindurch Rich-

tung Läggerlihuus nehmen, taucht bestimmt ä 

graui Erschienig auf, die – ganz Privatpolizist 

– einem die Leviten liest: «Es isch verbotte, hie 

mitem Velo düre z’fahre!» – Parkiert man am 

Wochenende sein Velo auf einem Veloparkplatz, 

kann man fast schon davon ausgehen, dass sich 

randalierende Jugendliche daran vergreifen. In 

diesem Falle findet sich weit und breit kein Pri-

vat- oder Berufspolizist, der die lieben umwelt-

schonenden Transportmittel schützen würde. 

Lässt man sich aber einmal frühmorgens nach 

einer Party auf dem Gepäckträger heimfahren, 

sind die Ordnungshüter nicht weit. Der gute 

Berner Polizist sagt jedoch nur: «Das isch aber 

nid öppe eue Ärnscht??», zieht verwundert die 

Augenbraue hoch und biegt in seinem Polizei-

auto gemächlich um die Ecke. In allen anderen 

Städten gäbe es sofort eine Busse – in Bern 

haben die Polizisten Verständnis oder gar ein 

bisschen (verstecktes) Wohlwollen gegenüber 

harmlosen Gesetzesbrechern. Welch schöne 

Stadt!

Richtig kompliziert wird es als Velofahrerin, 

wenn man das geliebte Gefährt in einen Zug 

hievt, ohne sich vorher über «Veloparkplätze» 

in selbigem informiert zu haben. In meinem 

Fall war das per Zufall ein edler ICE, der mich 

und mein liebes Velo nach Basel transportie-

ren sollte. Kaum war ich eingestiegen, stürmte 

die streng dreinblickende Bistrotwagen-Betrei-

berin auf mich zu: «Das ist hier verboten! Das 

Fahrrad ist ein Sicherheitsrisiko!» Ich antwor-

tete: «Aber ein Kinderwagen braucht mindes-

tens ebenso viel Platz!» und presste das Gefährt 

noch näher an die glatt polierte Zugwand, um 

auch ja kein Sicherheits- oder Passierrisiko dar-

zustellen. Wenig später kam der Kondukteur 

vorbei – Gott sei Dank wiederum ein toleran-

ter und Velofahrern wohlgesinnter Berner: «Dir, 

das wäri denn verbotte – für ds nächschte mau.» 

Ich bedankte mich höflich. Wir fuhren bereits 

in Basel ein, als mich besagte Ermahnung zum 

dritten Male innerhalb einer Stunde erreichte: 

Diesmal via elektronische Anzeigetafel. «Fahr-

räder in diesem Zug verboten» hiess es da zwi-

schen roten Sternchen. Ich bin sicher, dass ich 

diese Anzeige nie vorher gesehen hatte. Da war 

wohl eine Anti-Velo-Mafia am Werk. Der Berner, 

der sich neben meinem Velo zum Aussteigen 

bereitmachte, meinte nur: «I weiss gar nid, was 

diä hei: Das isch jo gar kes Fahrrad, sondern es 

Velo!» – lachte schallend und half mir, das grü-

ne Gefährt aus dem untoleranten Zug zu heben. 
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Premiere hatte das Künstlerpaar 
Ania Losinger und Mats Eser mit sei-
ner instrumentalen Tanzperformance 
«Shanghai Patterns» Anfang Jahr an-
lässlich des BeJazz Winterfestivals. 
Kurz darauf spielte es das Set im 
Moods in Zürich. Seither waren die 
beiden Berner in ganz Europa unter-
wegs, wo sie ihre Programme «Fú – 
getanzte Klangskulpturen», «The Five 
Elements» und «Aschenputtel» auf-
führten. Doch für das Paar war schon 
immer klar: «Shanghai Patterns» ist 
nicht auf Eis gelegt. Am 19. November 
ist es im Theater am Gleis in Win-
terthur wieder so weit.

Ania Losinger und Mats Eser: «Shanghai 
Patterns» hat einen speziellen Stellen-

wert in Ihrem Repertoire. Wieso?
AL: Weil sich dieses Projekt von unseren bis-

herigen unterscheidet. Gemeint ist dabei nicht 

die Zusammensetzung der Instrumente. Alle un-

sere Projekte leben nämlich gleichermassen von 

der Verschmelzung aus Marimba, Percussion und 

der Xala, einem mit den Füssen bespielbaren Xy-

lophon. Neu bei «Shanghai Patterns» ist jedoch 

die Verflechtung aus verschiedenen Skizzen.

Den so genannten Patterns …
AL: … jedes Einzelne trägt seine ganz eige-

ne Geschichte mit sich. Diese Geschichten fü-

gen wir auf der Bühne zu einem übergeordne-

ten Bild zusammen, das sich auf jene Eindrücke 

stützt, die wir letztes Jahr während unseres Auf-

enthaltes an der Weltausstellung in Shanghai 

sammeln durften.

Positive Eindrücke?
ME: Gemischte. Zum einen haben wir Shang-

hai als pulsierende, moderne Metropole erlebt, 

zum anderen trafen wir immer wieder auf Men-

schen, die mit dieser Moderne nicht schritthalten 

können. Diese Gegensätze finden sich in Shang-

hai Patterns wieder. Unsere Performance beginnt 

mit einem leichten Groove; dieser steigert und 

steigert sich, bis er unerwartet unterbrochen 

wird. Zum Schluss tauchen wir in ein Furioso ein, 

wobei sich Abgründe auftun …

Abgründe?
AL: Ja, wir geraten in einen Zustand des Tau-

mels, bedingt durch den Sog der Metropole.

Sie sind zwar keine Jazzband, gehen aber 
nach der Methode des Jazz vor, indem Sie impro-
visieren.

ME: Das kann man so nicht sagen, schliesslich 

halten wir uns an eine fixe Grundstruktur. Frei-

lich ergeben sich innerhalb der Patterns Möglich-

keiten, aus der Struktur auszubrechen.

Die Premiere von «Shanghai Patterns» hat am 
diesjährigen BeJazz Winterfestival stattgefun-
den, einem typischen Jazzfestival.

ME: So typisch ist dieses Festival auch wieder 

nicht, schliesslich hat es uns einen Platz für un-

sere Performance gewährt, und dies obwohl wir 

– wie Sie sagten – keine Jazzband im klassischen 

Sinne sind. Unser Genre lässt sich nicht schub-

ladisieren. Gehören wir überhaupt in die Sparte 

Musik? Oder eher in die Kategorie Tanz? Gar 

nicht so einfach …

Noch schwieriger wird es, wenn demnächst 
die Produktion Ihrer CD ansteht. «Shanghai Pat-
terns» lebt von Ania Losingers Tanzperformance.

AL: Sicher, der Tanz hat einen wichtigen Stel-

lenwert. Aber Achtung, er ist auch nur Teil eines 

Ganzen. Daher werden wir – ähnlich wie bei der 

Produktion von «The Five Elements» – für die 

Aufnahme unser Repertoire an Patterns neu aus-

legen und eine Auswahl treffen, die musikalisch 

in sich geschlossen und auch ohne Tanz hörens-

wert ist. Bis wir aber soweit sind, wird noch ein 

bisschen Zeit vergehen.
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Ein Patchwork aus Fernost
Interview: Luca D‘Alessandro Foto: Fredy Villiger

Über die Xala
Die Xala ist ein tanzend bespielbares Instru-

ment, welches Ania Losinger mit Flamenco-

schuhen und zwei menschenhohen Stöcken 

zum Klingen bringt. Heute existieren bereits 

drei, sich in Grösse und Klangfarbe unter-

scheidende Xalas. Seit den Anfängen 1998/99 

werden sie vom Erfinder und Instrumenten-

bauer Hamper von Niederhäusern produziert.

Nächste Aufführungen von Ania 
Losinger und Mats Eser:
2. Nov. / 14.00h : Aschenputtel, Gemeindesaal 

Stäfa

19. Nov. / 20.00h: Shanghai Patterns, Tanzzeit 

Festival, Theater am Gleis, Winterthur

22. Nov. / 19.30h: Fú – getanzte Klangskulptu-

ren, Forum Yehudi Menuhin, Öffentliches Bene-

fiz-Konzert zugunsten der tibetischen Exilge-

meinschaft in Indien

www.xala.ch
Ausgabe Bern, Z
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Ich treffe Ali an einem der letzten 
Sommertage des Jahres. Auch im Som-
mer verbringt der Sänger und Musiker 
die meiste Zeit in seinem Übungsraum 
im Kulturhaus Dynamo. Dort setzen 
wir uns an die Limmat, trinken Kaffee 
und reden.

A li ist 37, sieht aber jünger aus. Und er 

gibt sich auch jünger. Wenn er spricht, 

Deutsch mit italienischem Akzent, sprudelt 

es aus ihm heraus. Er gestikuliert, rutscht auf 

dem Stuhl umher, lacht zwischendurch laut auf 

und freut sich wie ein kleines Kind über ein 

Kompliment für seine Musik.

Wer aber seine neueste Platte hört, hört die 

Musik eines sehr erwachsenen Menschen. Das 

Album «Per Elisa» seiner 2-Mann-Band «Set-

tore Giada» ist anspruchsvoll und verwirrend. 

Die Lieder haben Tiefe, die Stimme von Ali hat 

Sex und die Klänge reichen von melodisch po-

pulär bis schräg elektronisch.

Inhalt ist privat Die Texte schwanken von 

abstrakt bis dramatisch. Ein Muster ist nicht 

zu erkennen, die Deutung fällt schwer. Der In-

halt wirkt schon beinahe privat. Ali sagt über 

seine Texte: «Ja, die sind sehr persönlich.» Mit 

jedem Lied wollte er eine bestimmte, eine einzi-

ge Stimmung einfangen. Alles, die Stimme, das 

Schlagzeug, die Bassgittare, ist reduziert, um 

genau dies zu erreichen. Diese Reduktion wird 

gut hörbar beim Lied «Occhi». Ali singt, oder 

eher spricht, nicht mehr als drei Sätze:

«Chiudi gli occhi /

Dammi la mano /

Puoi sentire il mio cuore battere»

«Schliesse deine Augen / Gib mir deine Hand 

/ Kannst du mein Herz klopfen hören?» 

Er spricht diese Sätze immer wieder, was 

sich ändert ist die Klangkulisse. «Dadurch ver-

ändert sich die Aussage, die Sätze wirken an-

ders», sagt Ali. Ein faszinierendes Experiment, 

das erst noch richtig gut klingt. Die italieni-

schen Wortfetzen, man möchte sie einfangen, 

hört sie immer wieder und wieder.

Das Album «Per Elisa» lässt sich nicht ein-

ordnen. Und die anfängliche Unbestimmbarkeit 

weicht nach mehrmaligem Hören einer eigenar-

tigen Faszination. Die Stimme Alis, so gar kei-

ne Gesangsstimme eigentlich, lässt mich nicht 

los. Seit bald 20 Jahren musiziert Ali als Per-

kussionist, tourte jahrelang von Stadt zu Stadt. 

Wieso schreibt er nun eigene Texte und singt? 

«Diesmal geht es mir um den Inhalt», sagt er. 

Die Stimme sei etwas sehr direktes, sehr emo-

tionales, sehr persönliches. «Nichts trennt dich 

vom Zuhörer.» Und Ali, der noch in neun ande-

ren Bands als Perkussionist spielt, sagt: «Wenn 

ich singe bin ich mich selber.»

So schön und nett ist es nicht Ali erfüllt ei-

nes der Künstlerklischees voll und ganz. Er liebt 

seine Musik, er liebt das Musikmachen und er 

ist glücklich dabei. Doch so schön und nett das 

alles aussieht, an diesem Freitag in Zürich: So 

schön und nett ist es nicht. «Klar, du hast nie 

Geld», sagt er. Und nach einer längeren Pause, 

gefolgt von einem riesigen Lacher: «Dafür viel 

Lebensqualität». Jeder müsse wissen, was ihm 

oder ihr wichtig sei. 

Und dabei überlässt Ali in seinem Leben 

nichts dem Zufall. Sein Alltag ist strukturiert, 

beinahe militärisch organisiert. Jeden Morgen 

um 9 Uhr steht er auf. Vor dem Mittag gibts 

ein bis zwei Stunden Sport, am Nachmittag 

ist Ali im Proberaum im Dynamo. Am Abend 

steht meist ein Auftritt oder eine Probe an. Das 

braucht Selbstdisziplin; etwas, was man mit 

der Zeit lerne, meint Ali. «Als Musiker kannst 

MUSIC SZENE

Ali
Von Florian Imbach Foto: zVg.

du nicht ständig Partys feiern.» Er selbst gehe 

höchstens noch an Konzerte. 

Klein, eng, keine Fenster Wir stehen in Alis 

Proberaum. Klein, eng, keine Fenster. An der 

Wand stapeln sich alle möglichen Trommeln 

und obskuren Instrumente. In der Mitte steht 

ein kurzer Tisch mit Synthesizer und Laptop. 

«Der Teppich ist von Mama» – Ali zeigt an die 

Wand. «Wenn ich hier bin den ganzen Tag, frage 

ich mich manchmal schon, warum ich das ma-

che.» Ob er es je bereut habe, Musiker zu sein, 

frage ich ihn. «Bereut? Nein, nein. Und weisst 

du, ich mache das schon so lange. Als 18-Jäh-

riger fragst du dich nicht, wieso und wofür du 

etwas machst. Du machst es einfach.»

Damals musste er nicht zweimal überlegen, 

als «Swandive» anklopfte. Einen Monat nach 

seinem abgeschlossenen Biologiestudium in Zü-

rich nimmt ihn die Trip-Hop-Band mit auf Tour-

nee. Seine Vergangenheit im Tessin, in Claro 

und Bellinzona, lässt er hinter sich, fünf Jahre 

reist er umher. Rückblickend sagt er: «Musik 

spielen war für mich lebensbestimmend.» Und 

was ist ihm heute wichtig? – «Ehrlich zu sein.» 

Das sei aber nicht unbedingt verkaufsfördernd. 

Für sein Album suche er noch ein Label, sagt 

er zum Schluss. Und Ali sieht auf einmal nicht 

mehr jünger aus als er ist.

«Per Elisa» von Settore Giada, 30 Franken im 

Direktverkauf

http://www.ali-s.com/settoregiada.htm

Nächstes Konzert in Zürich:

27. Oktober 2011, 20:30 Uhr, Superzero
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www.nachtdermusik.ch

Hebräische Klänge
 Symphoniekonzert

Do, 20.10. | Fr, 21.10.11 
19h30, Kultur-Casino Bern

Berner Symphonieorchester
Mario Venzago Chefdirigent des BSO

Alexander Kaganovsky Violoncello

Arnold Schönberg: «A Survivor from 
Warsaw» (Ein Überlebender aus Warschau) 
Chaya Czernowin: «Zohar Iver» 
(Blind radiance) (UA) 
Joseph Tal: Symphonie Nr. 1
Ernest Bloch: «Schelomo».
Hebräische Rhapsodie

Karten: BERN BILLETT
Nägeligasse 1A 

T: 031 329 52 52
www.bernbillett.ch

www.bsorchester.ch

Ensemble Nikel
Herrenchor 
Stadttheater Bern
Robin Adams Sprecher

Im Rahmen von

D as im November letzten Jahres erschie-

nene Debüt «You Make Me Real» ist der 

Wirklichkeit gewordene Traum von Daniel 

Brandt, Jan Brauer und Paul Frick. Die Berli-

ner haben sich zusammengetan und ihre klas-

sischen Instrumente so umfunktioniert, dass 

sogar die Organisatoren des Lethargy – eines 

elektronischen Rahmenevents der Street Para-

de – ein Plätzchen für sie auf der Bühne reser-

viert haben. Im Oktober nun geht die Tüftelei 

der drei in die zweite Runde mit «Mr. Machine».

CD einlegen – «Play» drücken – Laut-

stärkeregler aufdrehen – los geht‘s. Der Beat ist 

strikt, präzise, satt, so wie man ihn vom Mini-

maltechno her kennt. Doch etwas ist anders 

… irgendwie. Bei der Recherche auf Youtube 

lüftet sich das Geheimnis: Daniel Brandt, Jan 

Brauer und Paul Frick präparieren den Flügel 

mit Schrauben und Radiergummis, zupfen an 

der Harfe, poltern auf Kisten und Trommeln, 

gelegentlich wirft eine Violinistin eine Sequenz 

in die Runde, alles synchron und perfekt or-

chestriert. Was hier geboten wird, ist in den 

Worten des Trios Brandt Brauer Frick ausge-

drückt akustische Dance-Musik.

Die Kombination aus Klassik und Techno 

ist nichts Neues. Doch die Authentizität, die 

Präzision und der Puls des Sounds stehen auf 

höchstem Niveau. Die Beats sind präzise, zie-

hen sich konstant durch die Tracks hindurch, 

fast genauer als ein Computer es schafft. Nur, 

dass hier keine Computer im Einsatz sind, ledi-

glich Mikrofone und Verstärker. «Wir lieben es, 

die dreckigen und perkussiven Seiten dieser In-

strumente zu erforschen, indem wir Techniken 

von Komponisten wie John Cage oder Helmut 

Lachenmann adaptieren», sagt Frick.

Brand Brauer Fricks Debüt «You Make Me 

Real», welches letzten November erschienen ist, 

und das bevorstehende zweite Album «Mr. Ma-

chine» (!K7 Records) beinhalten spektrenreiche 

Tracks, die schon nur wegen des Grossaufge-

bots an teilnehmenden Musikern auf den er-

sten Blick fragmentarisch daherkommen, am 

Ende aber immer wieder zusammenfinden 

und in sich schlüssig wirken. Ein polyvalentes 

Genre, das sich überall einsetzen lässt: sowohl 

in Klubs als auch in der guten alten Stube, beim 

Loungen im gemütlichen Fauteuil.

Paul Frick, woher stammt die Idee, akust-
ische Dancemusik zu produzieren?

Diese Idee ist nicht unsere, sie wurde schon 

vorher von verschiedenen Künstlern ausprobi-

ert. Sie liegt eigentlich auf der Hand, weil es 

akustische «Tanzmusik» ja auch schon immer 

gibt ... Jan und Daniel hatten in ihrem Duo-Pro-

jekt «Scott» ähnliches versucht, eher mit Fokus 

auf Jazz. Ich hatte während des Kompositions-

studiums auch schon Klubmusik-Einflüsse 

mit klassischen Instrumenten verarbeitet. Bei 

unserer allerersten Session hat das dann gut 

zusammen gepasst, und wir wollten weiter ma-

chen.

Welches war die grösste Herausforderung 
bei der Entwicklung neuer Tracks?

 Interessante Spannungsbögen und Bezie-

hungen herzustellen, und uns selbst zu überra-

schen. Das «Was» ist wichtiger als das «Wie». 

Wir probieren auch kaum gezielt, elektronische 

Klänge zu imitieren, das passiert eher neben-

bei.

Eure Spielart verlangt höchste Präzision. 
Entsprechend lange war vermutlich die Vorbe-
reitung auf «Mr. Machine» …

Es war viel Arbeit. Erst die Arrangements 

für zehn Musiker aufschreiben und dann sehr 

viel proben. Die Aufnahmen selbst waren auf 

jeden Fall mit Abstand der kürzeste Teil.

Und was sagen Sie zum Titel der CD?
Der Titel braucht keine weitere Erklärung, 

wenn man die Musik hört und das Artwork an-

guckt.

Handgemachte 
Elektronik
Von Luca D‘Alessandro
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Politik und Kultur 
– kann es je 

zu einem vollwertigen 
interdisziplinären 

Austausch kommen?
Von Karl Schüpbach

Music & SoundsMusic & Sounds

Interdisziplinär und fachübergreifend 
– diese beiden Begriffe sind aus un-
serem heutigen Schul- und Bildungs-
System nicht mehr wegzudenken. Das 
ist gut so, weil sie nicht bloss vielleicht 
veraltete Bezeichnungen durch zeitge-
mässe ersetzen. Sie stehen vielmehr für 
eine Umorientierung: weg vom Scheu-
klappendenken – davon wird weiter 
unten in einem anderen Zusammen-
hang leider noch die Rede sein – hin 
zu einer ganzheitlichen Betrachtungs-
weise.

I ch bin in der privilegierten Lage, beide 

geistigen Haltungen aus eigenem Erleben 

heraus beurteilen zu können, daher drängt sich 

ein kurzer, natürlich sehr persönlich geprägter 

Vergleich auf.

Engstirnigkeit Während meiner Gymna-

sialzeit und den Studien an der Universität 

Bern, ich spreche von den Jahren 1950-1960, 

war fachübergreifender Unterricht ein totales 

Fremdwort. Im Gymnasium kümmerte es den 

Mathematiklehrer überhaupt nicht, wenn seine 

Prüfungstermine mit denjenigen des Griechi-

schlehrers kollidierten.

Schlimmer noch auf der Universität. Unmit-

telbar nach der Matura begann ich mein Studi-

um als Berufsmusiker. Die damalige Inhaberin 

einer der Lehrstühle für Musikwissenschaft 

verstand es, meine Eltern davon zu überzeu-

gen, dass ein Absolvent mit einer Griechisch-

Matura nicht in den Niederungen eines Konser-

vatoriums studieren sollte, dass das Studium 

der theoretischen Fächer an der Universität für 

mich ein Muss sei. Fazit: die Frau Professorin 

hat sich während meiner vierjährigen Studien-

zeit keine einzige Vortragsübung angehört, der 

künstlerische Teil meiner Studien interessierte 

sie keinen Deut!

Offenheit, ganzheitliches Denken Wie be-

freiend im Vergleich dazu ist es, den schuli-

schen Weg von zwei meiner Enkelkinder ver-

folgen zu dürfen. Fächerübergreifendes Ler-

nen ist schon auf der Kindergarten-Stufe eine 

Selbstverständlichkeit. Bereits in der Primar-

schule ist eine stupide Scheuklappen-Politik, 

wie oben beschrieben, undenkbar.

Es mag sein, dass der bisherige Schulweg 

meiner Enkelkinder von besonders begabten 

Pädagoginnen geprägt ist und dass es auch 

weniger positive Beispiele gibt. Aber im All-

gemeinen bestätigt das Gespräch mit anderen 

Eltern diesen höchst erfreulichen Trend der 

Schule hin zur Öffnung.

Zwischenspiel zum besseren Verständnis Ich 

kann mir vorstellen, dass das bisher Gesagte 

für das Verständnis der zentralen Aussage des 

vorliegenden Artikels nicht ausreicht. Wenn 

ich von einer engstirnigen Schulzeit und ei-

ner frustrierenden Studienzeit spreche, tangie-

re ich wohl nur die Spitze des Eisberges. Ich 

müsste umfassender sprechen: von der Arro-

ganz einer willkürlich angeeigneten Autorität 

– im Gegensatz zu einer respektvollen Haltung 

in zwischenmenschlichen Beziehungen, so der 

unternommene Versuch, die heutige Öffnung 

der Schule zu deuten. So gesehen wird mei-

ne seit Jahrzehnten andauernde Wut über das 

weitgehende Fehlen einer interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen der Politik in Bern, 

weitgefasst, und der Kultur – sei sie instituti-

onell verankert oder freischaffend – vielleicht 

verständlicher.

Politik versus Kultur Ein Schlüsselerlebnis: 

in den 70er Jahren versuchte ich als Perso-

nalvertreter des Berner Symphonieorchesters 

mit einer völlig neu konzipierten Lohneingabe 

an die Subventionsbehörden gegen die schon 

damals skandalösen Lohnverhältnisse des Or-

chesters anzukämpfen. Alle bisherigen Einga-

ben beruhten auf Vergleichen mit den Orches-

tern in Zürich, Basel und Genf. Die Antwort 

war stets dieselbe, stereotyp und bequem: die 
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Lebenskosten in den erwähnten Städten sei-

en viel höher als in Bern, unsere Forderungen 

damit nicht gerechtfertigt. Ich verzichtete auf 

diesen Weg, und suchte nach einem Vergleich 

mit einem anderen in Bern ansässigen Beruf. 

Viele minutiöse Abklärungen – ich durfte da-

bei auf die Unterstützung zahlreicher Wissen-

schaftler zählen – ergaben, dass die Gymnasi-

allehrer, punkto geistigen Anforderungen, Spe-

zialisierung, Dauer und Kosten des Studiums 

durchaus zum Vergleich herangezogen werden 

konnten. In einer gemeinsamen (!) Sitzung zwi-

schen dem Arbeitsgeber (damals dem Bern-

ischen Orchesterverein) und dem Orchester 

wurde die Eingabe so beschlossen. Die Hoch- 

und Aufbruchstimmung unter meinen Kollegin-

nen und Kollegen werde ich nie vergessen. Die 

Ernüchterung folgte auf dem Fuss: der Sekretär 

des Arbeitgebers und ich wurden vor den städ-

tischen Finanzdirektor zitiert. Dort wurde mir 

wortreich zu meiner Arbeit gratuliert, vor al-

lem auch zu ihrer Originalität. Dann folgte die 

heute auch übliche Ausrede, es fehle am Geld. 

Danach erfolgte noch die unglaubliche Aussa-

ge – sie ist in unserem Zusammenhang zentral 

–, dass die Politik nicht mit uns über Prioritä-

ten diskutieren könne und wolle. Nachher öff-

nete er eine Schublade und liess die Arbeit vor 

unseren Augen darin verschwinden. Seit dem 

Tag bin ich überzeugt, dass die Erfindung der 

Schublade wohl eine der willkommensten Er-

findungen der Menschheit darstellt.

Zum Schluss dieses Abschnittes noch eine 

bitterböse Bemerkung: weder eine der Nach-

folgeorganisationen meines damaligen Arbeit-

gebers (Bernische Musikgesellschaft, Stiftung 

BSO), noch ein Orchestervorstand – jetzt als 

Gremium, aber auch Einzelperson verstanden – 

haben sich je um die Befreiung der Arbeit aus 

der Schublade der städtischen Finanzdirektion 

stark gemacht, obwohl ich nie ein Hehl aus der 

Existenz der Eingabe gemacht habe.

Zurück in die Gegenwart Ausführlich wurde 

an Hand eines Beispiels – es gäbe viele wei-

tere anzufügen – über die Verweigerung des 

Versuchs eines Dialoges seitens der Politik ge-

sprochen. Taucher in die Vergangenheit soll-

ten meines Erachtens nicht Selbstzweck sein, 

sondern eine Hilfe zum Verständnis der Ge-

genwart. Darum drängt sich die Frage auf: hat 

sich in der Zwischenzeit bis in unsere heutigen 

Tage Wesentliches geändert im Miteinander 

von Politik und Kultur? Die Frage muss zu mei-

nem Leidwesen verneint werden. Es mag ein-

zelne punktuelle Beispiele einer verbesserten 

Gesprächs-Kultur geben. Aber in grossen Zü-

gen muss es leider bei der Verneinung bleiben. 

Solange die menschliche Gesellschaft, obwohl 

am Rande des Abgrundes, nicht aufhört, Mate-

rialismus und Gewinnsucht an die Spitze des 

Erstrebenswerten zu setzen, wird die Kultur 

– als einzig sich bietende Alternative – ihren 

Stellenwert nicht erhöhen können. Vielleicht 

klingt dies etwas theoretisch, daher soll hier 

ein drastisches Beispiel aus Stadt und Kanton 

Bern folgen.

Die Neugründung der kulturellen Institution 

Konzert Theater Bern, die Fusion zwischen Ber-

ner Symphonieorchester und Stadttheater Bern, 

wurde von allem Anfang an unter das Joch 

gestellt, dass sie nicht einen einzigen Fran-

ken an Mehrsubvention kosten darf. Treffen-

der kann man das absolute Diktat des Geldes 

wohl kaum belegen. In diesen Zusammenhang 

muss auch die geradezu zynische Vorgabe der 

Politik gestellt werden, dass die Vorbereitung 

dieser Fusion nicht etwa Künstlern anvertraut 

wurde, sondern einem Kulturmanager aus Ba-

sel! Seine Vorschläge erwiesen sich – was nicht 

weiter verwunderlich ist – als undurchführbar, 

was unseren Stadtpräsidenten nicht daran hin-

derte, seine Arbeit bis zuletzt als wegweisend 

zu bezeichnen, ja, schlimmer noch, Herr Hae-

ring wurde auch mit der Aufgabe betraut, eine 

entsprechende Fusion in Biel an die Hand zu 

nehmen. Als Krönung des Ganzen obliegt ihm 

die Pflicht, die Zusammenlegung vom Zentrum 

Paul Klee und dem Kunstmuseum Bern vorzu-

bereiten. Administrativ mag dem ein Kulturma-

nager gewachsen sein. Künstlerisch gesehen 

jedoch seien hier grosse Fragezeichen gesetzt. 

Gibt es keinen Ausweg aus dieser Diktatur 
des Geldes? Doch, den gibt es. Stellvertretend 

für viele kulturelle Institutionen möchte ich 

hier aufzeigen, was die Musikerinnen und Mu-

siker des Berner Symphonieorchesters an die 

Hand nehmen müssten, um ihren entsetzlich 

schlechten Status endlich zu verbessern. Durch 

hohes Können, durch eine überaus geglückte 

Ablösung von Generationen hat sich das Or-

chester zu einem Schweizerischen Spitzenor-

chester entwickelt. Das hindert die Politik nicht 

daran, in Ermangelung jeglichen Respekts, dem 

künstlerischen Personal des Orchesters und 

des Theaters im Rahmen der neuen Statuten 

die Mitsprache zu verweigern. Ich spreche hier 

nicht als Gewerkschafter. Ich bedaure zutiefst, 

dass der Klangkörper aus berechtigter Selbst-

achtung und angebrachtem Stolz sich nicht, 

auch nicht im Ansatz, gegen eine solche Ges-

te der Geringschätzung wehrt. Damit komme 

ich zurück auf meine Behauptung, dass es sehr 

wohl einen Ausweg gibt: Tretet endlich heraus 

aus Eurer Lethargie, hört auf, die Politiker zu 

hofieren in der Hoffnung, sie würden von selbst 

zur Einsicht kommen. Eine Feld-/Wald- und 

Wiesen-Umfrage wie sie jetzt Online verbrei-

tet wird kann keine Alternative dazu sein. Es 

braucht eine von Herzblut und Leidenschaft ge-

prägte Verteidigung des Orchesters, ohne Sei-

tenblick auf die Sorgen des Schützen-Museums, 

ohne diese allerdings zu verneinen. Glaubt end-

lich daran: wenn die Menschheit eine Zukunft 

haben will, so liegt diese in Euren Händen! 

Sichern Sie sich jetzt Ihre Plätze  
für die ganze Saison. Verkauf und  
Abonnementsverwaltung  
ZKO-Billettkasse, Tel. 0848 84 88 44 
billettkasse@zko.ch

Einzelkarten jeweils 4 Wochen vor dem 
Konzert bei Bern Billett, Nägeligasse 1 A, 
Tel. 031 329 52 52, www.bernbillett.ch

www.bern.meisterzyklus.ch

Die exklusive Konzertreihe 
im Kultur-Casino Bern

Alfred Brendel 
18.11.2011

Sir Roger Norrington 
29.10.2011

Grigory Sokolov 
23.11.2011

Matthias Goerne 
21.12.2011

Sol Gabetta 
28.1.2012

Radu Lupu 
26.2.2012

Maurice Steger 
4.5.2012
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Vom 5. bis 9. Oktober feiert das In-
ternationale Kurzfilmfestival in Bern 
bereits seine neunte Ausgabe. Gezeigt 
werden über 300 Kurzfilme aus unter-
schiedlichsten Genres.

Z u guter Erst bedarf es einer Begriffsklä-

rung: Was ist ein Kurzfilm? Dumme Fra-

ge, ein kurzer Film eben. Mein guter, intelli-

genter Freund Wikipedia ist folgender Mei-

nung: «Ein Kurzfilm (engl. short (film) oder 

short subject) definiert sich als Gegenstück 

zum Langfilm ausschliesslich über seine Län-

ge. Ein Kurzfilm kann also ebenso wie der pro-

grammfüllende Spielfilm sämtliche Filmgenres 

bedienen». Interessant ist zudem die Tatsache, 

dass in den Anfängen des Kinos überhaupt alle 

Filme «Kurzfilme» waren. In der Regel beträgt 

die Länge des Kurzfilms weniger als 30 Mi-

nuten – eine klare Grenze ist allerdings nicht 

definiert. So gelten bei den Kurzfilmfestivals 

jeweils unterschiedliche Längenbegrenzungen. 

«shnit» – das Internationale Kurzfilmfestival in 

Bern – macht diese bei 15 Minuten. Der Kurz-

film hat sich als eigenständiges Genre etabliert 

und verfügt über verschiedene Möglichkeiten 

mit besonderen Ausdrucksformen. Er kann sich 

– gerade aufgrund seiner Dauer – auf das We-

sentliche konzentrieren und Geschichten sehr 

kompakt erzählen. Damit dürfen sich die Besu-

cherinnen und Besucher des Events «shnit» in 

der Bundeshauptstadt auf fünf spannende und 

kurzweilige Kurzfilmfestivaltage freuen.

Das Festival verteilt sich in der Berner In-

nenstadt und bietet so Platz für viele Liebhaber 

des Kurzfilms. Denn Leinwände für das Festi-

val finden sich, neben der Aula in der Turn-

halle (Progr), auch im Stadttheater, im Korn-

hausforum und im Kino City. Auf der Leinwand 

flimmern Kurzfilme in vier verschiedenen Sek-

tionen: 

In der Sektion In Competition können Filme 

des Internationalen- und des Schweizer Films 

genossen werden. Präsentiert wird das Beste 

aus über 4’000 Einreichungen, und kompeti-

ert wird um Preisgelder in der Höhe von rund 

48’000.- sFr., welche von der Jury und vom 

Publikum vergeben werden. Für den Interna-

tionalen Wettbewerb (shnit Open) wurden 75 

Kurzfilme ausgewählt, die gemäss den Organ-

isatoren des Festivals von «aussergewöhnli-

cher Qualität und Dichte» sind und sich gegen 

tausende Mitstreiter durchgesetzt haben. Sch-

weizer Produktionen konkurrieren sich dage-

gen für die Trophäe des Swiss Award 2011 in 

der Rubrik Swiss Made. Die ausgewählten 22 

Kurzfilme können in drei Blöcken während der 

Festivaltage betrachtet und bewertet werden. 

Die Schweizer Filme bewegen sich ausserhalb 

gewohnter Schweizer Pfade und Tugenden, 

und vermögen zum Denken anzuregen. Macht 

euch selbst ein Bild über das Schweizer Kurz-

filmschaffen und besucht die Blöcke Swiss 
Made 1-3. 

Vielfältig zeigt sich die Sektion A Real-
Treat, welche wirklich einen «wahren Genuss» 

oder einen Leckerbissen in vier Rubriken ver-

spricht: Makaber zeigt sich die Rubrik Six Feet 
Under, wo dem Publikum skurrile und groteske 

Kurzfilme an der Schwelle zwischen Diesseits 

und Jenseits gezeigt werden. Denn, «wo sich 

Familien im Erbstreit in burlesker Komik um 

Habseligkeiten reissen, ist der schwarze Hu-

mor zu Hause. Six Feet Under sprengt Grenzen, 

physisch wie ideell, eine Herausforderung für 

Publikum und Filmschaffende», so die Besch-

reibung der Rubrik. Interessieren könnte die 

Rubrik Hook & Break Up, welche das sonder-

bare Verhalten geschlechtsreifer Grosstädter 

zur Paarungszeit thematisiert. Gezeigt werden 

der Einfallens- und Ideenreichtum der Protago-

nisten, sowie deren Strategien, um das begeh-

rte Gegenüber zu betören. Hier treffen sich 

«Männlein und Weiblein», die amouröse Kap-

riolen und Herzschmerz produzieren. Prüde 

aufgepasst. Haltet euch fern von der Rubrik 

Peeping shnit. Denn die hier gezeigten Filme 

offenbaren geheimnisvolle Einblicke in die 

schönste Nebensache der Welt (.....). Prickelnde 

shnit happens! 
Von Walter Rohrbach Bild des Films Coral (Argentinien)

Kino & FilmKino & Film

Kino & FilmKino & Film
Kino & FilmKino & Film
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shnit - international Shortfilmfestival Bern

5. bis 9. Oktober 2011

Vier Sektionen im Überblick

IN COMPETTION: Internationaler- und Sch-

weizer Wettbewerb

A REAL TREAT: Leckerbissen in vier Rubriken

FOR SPECIAL INTEREST: Neueste Werke im 

Animationsfilm, Dokumentationen, Experi-

mentelle Filme, sowie Schwulen- und Lesben-

kino.

OUT OF CURIOSITY: Schwarzweissfilme, Ber-

ner Platte, Israelische und Palästinensische 

Kurzfilme, sowie «verschachtelte» Kurzfilme. 

www.shnit.org

Erlebnisse sind garantiert. Sympathisch gibt 

sich die Rubrik Feel Good: Das Wohlfühlpro-

gramm für Frühaufsteher kann mit Kaffee und 

Gipfeli genossen werden, und verspricht einen 

entspannenden Start in den Festivaltag. Hier 

wird eine Auswahl an «kurzweiligen» Werken 

des Internationalen Wettbewerbs gezeigt.

In der Sektion For Special Interest werden 

die neuesten Werke im Bereich des Anima-

tionsfilms (shnit Animated) vorgestellt. In dies-

er Sektion findet sich ebenso shnit Documents, 
welche kurze Dokumentarfilme präsentiert, 

und intime Porträts, Stimmungsfilme sowie 

unentdeckte Phänomene der Gesellschaft do-

kumentiert. Unerwartetes Bildmaterial und 

Unkonventionelles verspricht die Rubrik shnit 
Experiments, wo sich ungewöhnliche Film-

kreationen sammeln. Mit absurden Spielereien 

und einer offensichtlichen Freude am Experi-

mentieren wird hier mit Bildern jongliert und 

versucht, die Grenzen der Verständlichkeit neu 

zu definieren. Queer shnit dagegen porträtiert 

in neun Werken die Vielfalt des lebendigen 

schwulen- und lesbischen Kinos der Kurzfilme.

Neugierig macht die Sektion Out Of Curios-
ity, wo in der Rubrik Cinemania mit allen Er-

zählkonventionen gebrochen wird. Dieser Pro-

grammblock präsentiert das Thema «Film im 

Film» und zeigt verworrene Geschichten, die 

sich später als Fiktionen entlarven und den 

«Cinephilen» an der Nase herumzuführen ver-

mögen. Black & White zeigt «farblose» Kurz-

filme. Inhaltlich aber vermögen die Schwar-

zweissbilder dieser Rubrik bunte Welten in 

die Köpfe der Zuschauer zu projizieren. Mit 

Humus wird eine Auswahl an Kurzfilmen aus 

Israel und Palästina gezeigt. Diese erzählen 

von Grenzüberschreitungen, vom Erwachsen-

werden, vom Schwimmen am Strand oder vom 

Überwinden physischer und ideeller Barrieren. 

Schliesslich gibt es auch noch heimische Kost 

für die Bernerinnen und Berner: Mit der Berner 
Platte werden kurze Spielfilme, filmische Ex-

perimente, Dokumentarfilme und Animationen 

aus der Region serviert. Ä guetä!

Kino & FilmKino & Film

Unterdessen kursiert dieser Film be-
reits wie ein Gespenst durch die Medi-
en. Auch Bundesrätin Simonetta Som-
maruga war nach der Filmvorführung 
betroffen und meinte: «Es nützt nichts, 
wenn ich in meinem Büro weine». «Vol 
Spécial» macht wirklich betroffen, 
aber nicht, weil der Dokumentarfilm 
bewusst so aufgebaut wäre, um uns 
emotionell aufzuwühlen. Es ist eine 
grossartige Leistung, dass hier alles 
sehr neutral geblieben ist –  sofern 
überhaupt möglich. Was uns betroffen 
macht, ist die Begegnung mit ganz nor-
malen Menschen, die in Gesellschafts-
systemen keinen Platz zu finden schei-
nen. Menschen, die einfach das falsche 
Los gezogen haben. 

E s ist eine administrative Verurteilung, 

wenn man als «Sans Papier» in die Obhut 

der Ausschaffungsbehörden gerät. Hier regiert 

die Bürokratie, nicht die Logik – dafür sind die 

Beamten nicht zuständig. Die Politik wiederum, 

welche verantwortlich wäre, hat keine Ahnung, 

welches Chaos ihre Entscheidungen – oder eben 

Nicht-Entscheidungen – auslösen. Da wartet ein 

Mensch, der jahrelang einem System gedient hat, 

AHV-Ausweis, Versicherungspolicen und eine 

Familie hier hat, auf den Daumen der Behörden: 

Heute, morgen, vielleicht, irgendwann in den 24 

Monaten, die als Administrativhaft möglich sind. 

Schöne Überraschung: Vielleicht verlässt man 

dieses «Gefängnis» auch mit einem «B-Ausweis». 

Alles ist möglich. Die Tage bestehen aus Hoff-

nung und Angst – und viel mehr können die zu-

ständigen Betreuer nicht beitragen, als die Zeit 

so erträglich wie möglich zu gestalten.  

Im Film steigt die Bewunderung für diese 

Menschen, welche als Betreuer in diesen Zentren 

arbeiten. Sie lernen hier Menschen kennen, de-

ren Geschichten, nehmen Anteil, teilen irgendwie 

die Verzweiflung –  ohne auch nur im Mindesten 

Einfluss auf die Geschichten nehmen zu können. 

Der Film von Fernand Melgar versteht es, einfach 

«daneben zu stehen», die Menschen zu beobach-

ten. Er stellt keine Fragen, gibt keine Antworten. 

Wir sehen als Zuschauer in diesen Zwischen-

raum der Gesellschaft und dürfen mitfühlen. Eine 

Lösung ist nicht einfach und das verstehen auch 

die Zuschauer. 

Der Film erzählt wenig darüber, wie diese 

Menschen an diesem Ort gelandet sind. Aber 

während dem Film spüren wir, dass es einfach 

Menschen sind, die in ihrer Heimat nicht glück-

lich waren, ihre Ursprungsländer nicht als Heimat 

annehmen können. Menschen, die eine Chance 

gesucht haben, ihre Geschichte umzuschreiben. 

Es sind Menschen, die einen kleinen Platz zum 

Leben beanspruchen und diesen ausgerechnet 

in der Schweiz gefunden haben. Der kleine An-

spruch, ein Leben zu haben, welches lebenswert 

erscheint. Es wird uns auch klar, welch surreales 

Problem dieser Anspruch darstellt. Irgendwann 

während des Films erinnerte ich mich, dass vor 

kurzem zwei Schweizer in Pakistan entführt wur-

den. Auch sie wollen einfach ihr Leben so leben, 

wie sie es sich vorstellen, und sind in ein Netz 

gefallen. Die Medien berichten kaum mehr darü-

ber –  für die Mehrheit ist diese Geschichte Ver-

gangenheit und vergessen. In unserer Schweiz le-

ben ganz viele Menschen, welche wir in unseren 

bürokratischen Wirren vergessen haben. Ja, wel-

che auch in ihren Ursprungsländern vergessen 

gegangen sind. Und gibt es etwas Schlimmeres? 

Fragen wir doch die SVP, Meister darin, mit allen 

Mitteln zu versuchen nicht vergessen zu gehen, 

getrieben von der Angst, zu kurz zu kommen. 

«Vol Spécial» ist ein dokumentarisches Meis-

terwerk und Pflichtstoff für Herrn und Frau 

Schweizer. Wenn wir am 23. Oktober 2011 wieder 

an den Urnen stehen und an unserem politischen 

Gleichgewicht schrauben ... bitte geht diesen 

Film vorher ansehen. 

Er läuft seit dem 27. September in den Schwei-

zer Kinos.  

KINO

Gefangen in 
Hoffnung und Angst

Von Lukas Vogelsang
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Troll Hunter
Von Andreas Meier

W as, wenn in den abgelegensten Regi-

onen Norwegens Trolle existierten? 

Was, wenn die Regierung davon wüsste, und 

die Existenz der gewaltigen Fabelwesen vor 

der Bevölkerung geheim halten möchte? Diese 

Fragen stellen die Ausgangslage dar von «Troll-

jegeren» («Troll Hunter», 2010) von André Øv-

redal, der die riesenhaften Fabelwesen der nor-

dischen Mythologie aus ihren Verstecken lockt 

und vor die Kamera bringt. Der Film handelt 

von drei Studenten, die einen Dokumentarfilm 

über den mutmasslichen Bärenwilderer Hans 

drehen wollen. Um mehr über den mysteriösen 

Einzelgänger herauszufinden folgen sie ihm, 

und landen schliesslich in einem Wald, wo 

sie erleben, wie Hans einen Troll zur Strecke 

bringt. Dieser erklärt den Studenten, dass er 

dafür zuständig sei, Trolle zu erlegen, die sich 

zu nah an bewohnte Gebiete heranwagen, um 

deren Existenz vor der Bevölkerung geheim zu 

halten. Er erklärt sich schliesslich damit ein-

verstanden, sich bei seinen Tätigkeiten filmen 

zu lassen. Dabei erlebt der Zuschauer das Ge-

schehen ausschliesslich durch die von den Stu-

denten mitgeführte Kamera, der Film ist also 

im Stil einer fiktiven Dokumentation gehalten.

«Troll Hunter» wird oft mit anderen im 

«Mockumentary»-Stil gedrehten Filmen – al-

len voran «Blair Witch Project» (1999) – ver-

glichen, doch mit dem Erzählstil enden auch 

schon die Gemeinsamkeiten. Während Filme 

wie «Blair Witch Project» oder «Cloverfield» 

(2008) die subjektive Kamera dazu verwen-

den, Angst zu erzeugen, und sich selbst völ-

lig ernst nehmen, strotzt «Troll Hunter» nur so 

vor Witz und Selbstironie. Angesichts der gi-

gantischen Trolle, die ganze Bäume umwerfen, 

um anschliessend spektakulär zu versteinern 

oder zu explodieren, könnte man annehmen, 

der Humor sei ebenso plump wie die wilden 

Fabelwesen, doch dies ist nicht der Fall. Ganz 

im Gegenteil ist der Humor erfrischend subtil 

und liegt weniger in einzelnen Gags begrün-

det, als in der Art und Weise, wie die Geschich-

te präsentiert wird. So wird dem Zuschauer zu 

Beginn des Films mit eindringlicher Seriosität 

versichert, dass die gezeigten Bilder nicht ge-

stellt seien. Und bald darauf stapfen knollen-

nasige Märchenwesen wie lebendig gewordene 

Comicfiguren tobend, explodierend und fur-

zend durchs Bild.

Die Art, wie der Humor erzeugt wird, erin-

nert an Jonathan Swifts Klassiker «Gulliver’s 

Travels». Der Erzähler Gulliver würde niemals 

einen Witz reissen. Doch es ist genau diese 

scheinbare Seriosität und angebliche Liebe 

zur Wahrheit, die in Kombination mit seinen 

hanebüchenen Lügengeschichten eine der ko-

mischsten Geschichten überhaupt entstehen 

lässt. Auch «Troll Hunter» wird dem Publikum 

als ernster Stoff vorgesetzt – und ist genau des-

halb so witzig. Während «Blair Witch Project» 

den Dokumentar-Stil benutzte, um den Horror 

realistischer wirken zu lassen, wird er in «Troll 

Hunter» verwendet, um das Gezeigte noch irr-

witziger erscheinen zu lassen.

Zahlreiche fantasievolle Details tragen 

stark zum Charme und Humor des Films bei. 

Mit viel Augenzwinkern wird den Zuschauern 

etwa «wissenschaftlich» erklärt, weshalb Trol-

le versteinern oder explodieren, wenn sie mit 

Sonnenlicht in Berührung kommen. Immer wie-

der werden auf originelle Art Ereignisse aus 

der Realität neu interpretiert, so dass sie in 

die seltsame Welt von «Troll Hunter» passen. 

Stromleitungen sind plötzlich nicht einfach 

Stromleitungen, sondern gigantische Zäune, 

um die Trolle von der Zivilisation fernzuhalten. 

Eine Brücke ist nicht durch Einwirkung eines 

Sturms eingestürzt, sondern wurde von einem 

Troll zerstört, der sich den Kopf daran gesto-

ssen hat. Und die gigantischen Findlinge, die 

verstreut in der Landschaft herumliegen, sind 

nichts anderes als Wurfgeschosse von Trollen, 

die sich dort bekämpft haben.

Natürlich sind sich die Filmemacher be-

wusst, dass Geschichten über Fabelwesen wie 

Trolle vor langer Zeit unter anderem genau 

deshalb erzählt worden sind: Um natürliche 

Phänomene besser erklären zu können. Diese 

mythologische Ebene von «Troll Hunter» ver-

leiht dem Film eine ganz eigene Note. Hier 

werden Folklore und Tradition erfolgreich und 

originell mit modernen Filmkonventionen ver-

eint, ohne dass die Mythologie dabei zu einem 

banalen Vorratslager für Spezialeffekte degra-

diert würde, wie es etwa bei Filmen wie «Clash 

of the Titans» (2010) der Fall ist. Das will aber 

nicht heissen, dass die Effekte nicht gelungen 

wären: die computergenerierten Trolle sind 

höchst beeindruckend animiert, und wirken 

trotz aller ironischen Überzeichnung teilweise 

sehr bedrohlich.

«Troll Hunter» hat es hierzulande aus un-

erfindlichen Gründen nicht in die Kinos ge-

schafft. Für alle diejenigen, die wieder einmal 

einen gelungenen Genre-Film sehen wollen, 

oder die ganz einfach ihr inneres Kind mit 

Bildern von beeindruckend tobenden Trollen 

beglücken wollen, ist nun die DVD im Handel 

erhältlich.

Kino & FilmKino & FilmKino & FilmKino & Film
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TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

Kino & FilmKino & Film

G enres, Farben, Stilmittel – dies ist ein 

Film, der sich aller Register bedient. Als 

klassische Rachegeschichte im Actionformat 

konzipiert, ist mit «Bunraku» (2010) ein wun-

derbar kurioses Werk entstanden, welches sich 

über alle Genregrenzen hinwegsetzt und der 

Fantasie freien Lauf lässt.

Ein Name aus dem japanischen Puppenthe-

ater, bezeichnete «Bunraku» ursprünglich ein 

spezifisches Theater in Osaka im neunzehnten 

Jahrhundert. Die geschnitzten Puppen des Bun-

raku sind sehr detailliert gestaltet und können 

dank komplexen Mechanismen und begabten 

Puppenmeistern, die in schwarzen Ganzkör-

peranzügen aus dem Schatten heraus agieren, 

viele subtile Bewegungen ausführen. Inspiriert 

von dieser noch bestehenden Tradition, hat 

Guy Moshe eine Geschichte geschrieben und 

verfilmt, welche sich mit dem Geschichten-

erzählen selber und mit der Ikonenhaftigkeit 

gewisser Figuren der Populärkultur auseinan-

dersetzt. Dabei wird mit eleganten und energe-

tischen Choreographien eine gute Actionstory 

inszeniert.

Die Erzählstimme erklärt, während eine 

Montage mit Papierpuppen verbildlicht: Men-

schen sind unglaublich kreativ wenn es um Ge-

walt und ums Töten geht. Darum ist es auch 

kein Wunder, dass nach einem letzten grossen 

Krieg endlich vielen ein Licht aufgegangen ist, 

und Feuerwaffen in der übriggebliebenen Welt 

verboten worden sind. Nun herrscht aber kein 

Frieden, sondern die Macht des Schwertes und 

der Faust. Wer die Kampfkünste beherrscht, 

beherrscht auch die Städte. So kommt es, dass 

der unbesiegbare Nicola (Ron Perlman) zum 

mächtigsten Mann östlich des Atlantiks ge-

worden ist und mit seiner Armee von Schwert-

kämpfern die Massen in Schach hält und unter-

drückt. Doch solche Zustände locken Kämpfer 

für Freiheit, Gerechtigkeit und Ehre an, so wie 

den jungen Fremden (Josh Hartnett) und den 

stoischen Yoshi (japanischer Superstar Gackt 

Camui) – der eine ein waffenloser Cowboy, der 

andere ein idealistischer Samurai – die beide 

geheimnisvolle Motive haben, um Nicola auf-

zuspüren. Auf individuellen Fährten kreuzen 

sich ihre Wege dank einem Bartender (Woody 

Harrelson) in Little Westworld, der das Bedürf-

nis nach Rache kennt, aber auch den richtigen 

Weg zum Erfolg ihres Unternehmens. Mit viel 

Heroik und stilvoll werfen sich die beiden Pro-

tagonisten also ins Getümmel, und kommen ih-

rem Ziel langsam näher.

Jede Szene hat man in irgendeiner Form 

schon einmal gesehen, wenn auch nicht ganz 

in diesem Licht. Denn der Clou von «Bunraku» 

ist die Verarbeitung von Stereotypen, Ikonen 

und Genrekonventionen. Anders als beispiels-

weise bei Tarantinos Anstrengungen wird mit 

den Verfremdungseffekten des Theaters ge-

arbeitet. Der Film erscheint wie auf einer gi-

gantischen Pop-Up-Bühne inszeniert, die mit 

starken Kanten, grellen Farben und wenig CGI 

z.B. an «Das Cabinet des Dr. Caligari»»»»»»»»»»»»»»»»»»,,,,,», (1920), 

«Mirrormask» (2005) oder «Scott Pilgrim vs. 

the World» (2010) erinnert, minus das Bizarre. 

Die Figuren und die Dialoge sind Collagen aus 

klassischen Motiven von Western und Eastern 

Filmen, nehmen sich auch selber gerne aufs 

Korn, ohne lächerlich zu wirken. Speziell be-

eindruckend sind die von Musicals inspirierten 

Kampfchoreographien, die z.B. «Rome»-Star 

Kevin McKidd als impotenten Killer brillieren 

lassen. 

Das Konzept dieser Collage von Genres und 

Stilen wirkt besonders Interessant im Kontext 

der Thematik. Wieso diese Faszination mit Ge-

walt? Wieso diese Verarbeitung von Fantasien, 

die sich ums Kämpfen und Töten drehen? Wie 

der Erzähler sagt, der Mensch kann es einfach 

nicht lassen, also braucht es auch in seinen Ge-

schichten Platz. Darum sind die Helden dieser 

Geschichten aber ungewollte Helden, Retter 

aus der Fremde, Krieger aus Wohlwollen und 

Mitleid. Und nichtsdestotrotz einfach coole Ty-

pen.

Liebesbeziehungen nehmen in dieser Ge-

schichte zum Glück nicht viel bis gar keinen 

Platz ein. Demi Moore darf als wütende Kurti-

sane Alexandra erstrahlen, doch ihre Rolle ist 

marginal, was in sich schon von Bedeutung ist, 

da laut dem Bartender in dieser gewalttätigen 

Welt die Liebe zwar nicht überlebt, aber dafür 

die Hoffnung immerwährend ist. In der Traditi-

on Leones ist dies hier eine Männergeschichte, 

die sich ein jeder Action-, Western-, Musical- 

oder Eastern-Fan reinziehen – im vollsten Sin-

ne des Wortes – sollte.

«Bunraku». USA 2010. Regie: Guy Moshe. 

Dauer: 188 Min. Erscheint am 13. Oktober auf 

DVD und Blu-Ray.

Bunraku
Von Morgane A. Ghilardi - Ein Spektakel 

genreübergreifender Action und Komik

F ast zeitgleich mit den Krawallen, die seit 

September die Wochenenden in Zürich 

zum Spiessrutenlauf durch Gummigeschos-

se, Tränengasschwaden und Mediengeheule 

vewandeln, hat die «jim & jim AG» eine «Stu-

die zum Konsum- und Freizeitverhalten von Ju-

gendlichen» herausgegeben. Die «Kreativ- und 

Mobilisierungsagentur» – sprich: Werbung – 

kommt darin zu überwältigend neuen Erkennt-

nissen zu den Fragen, wie und für was (junge) 

Frauen und Männer ihr Geld ausgeben, und wie 

sie sich über Angebote informieren. Quintes-

senz: «Mädchen sind Schnäppchenjäger (Jäger!), 

Jungs hängen gerne in Bars rum.» Hm.

Den Jugendlichen wiederum, die – mal ziellos, 

mal mit Botschaft, je nach Quelle – draufhauen, 

gehe es um «den Protest gegen fehlende Freiräu-

me» und vielleicht einfach auch nur «gegen das 

System» oder den Überdruss. Die ExpertInnen 

haben da noch nicht einmal angefangen sich zu 

streiten. Es ist also unklar, wer von all den Ge-

nannten den grössten Schmarrn daherredet. 

Das Verständnis oder Unverständnis den Ge-

schehnissen gegenüber hängt jedenfalls stark 

von der individuellen Erfahrung ab – obwohl 

man mit Blick auf die aktuellen Wahlplakate 

vielleicht eher in die eine Richtung tendiert. 

Nehmen wir etwa jenes von der CVP. Darauf 

blickt ein altklug aussehender Bub in teurer 

Outdoorkleidung über einen Berggipfel. Der 

Spruch darunter: «Meine Schweiz, meine Fa-

milie, unser Erfolg». Nun mal ehrlich: Würden 

Sie da nicht auch randalieren, wenn Sie sich als 

Kind mit solchen Werten konfrontiert sähen?

Apropos Schmarrn: Die Nabelschau der 

Schweizer JournalistInnen – notabene in der 

Zeitschrift «Schweizer Journalist» – ist meist nur 

schwer verdaulich. Doch kürzlich sorgte sie wohl 

unbeabsichtigt für Erheiterung. In einem Artikel 

ging es um ein Tool im Internet namens «Blabla-

meter.de», das den Stil von Texten «gnadenlos» 

beurteilt und auf einer sogenannten Bullshit-

Skala einordnet. Interessant: PR-Menschen und 

Wissenschaftler schneiden miserabel ab («viel 

Bullshit»). (Chef-)Journalisten wiederum würden 

die Dinge auf den Punkt bringen, wobei Boule-

vard-Erfahrung offensichtlich hilft: So schreibe 

«Blick»-Chef Ralph Grosse-Bley «keinen Bulls-

hit» und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel habe 

«nur Hinweise auf Bullshit». Obwohl man dar-

über streiten könnte, was genau mit «Bullshit» 

gemeint ist. Aber egal. Quintessenz: Boulevard 

ist gut für den Stil, deshalb ein paar Beispiele. 

«Tagesanzeiger»: Melanie Winigers «Stressfak-

tor», höhö! «Bunte»: Thomas Anders’ «Trauma! 

Er lernte erst mit 22 Jahren schwimmen». Und 

«Blick»: «SpongeBob macht doof.» Wer das nun 

doch als zu seicht empfindet, schaue sich einfach 

auf www.solidar.ch den «geheimen George Cloo-

ney Spot» an, der «Nespresso geschockt hat».
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Eindrücklich! Der Regisseur Ali Sa-
madi Ahadi zeigt die Auswirkungen 
und die Repression der grünen Revo-
lution im Iran. Ein politischer Film der 
bewegt und unter die Haut geht, die 
Zuschauer in eine Welt der Unterdrü-
ckung und Unfreiheit mitnimmt. Will-
kommen in der Islamischen Republik 
zwischen Demokratie und Diktatur! 
Zwischen Kampf, Hoffnung, Verlust, 
Unsicherheit und Angst.

F antoche 2011. Gespannt sitze ich in einem 

der vollbesetzten Kinosäle des Animations-

filmfestivals in Baden. Gezeigt wird die Schwei-

zerische Premiere der iranischen Dokumentation 

«The Green Wave». Duscha – die künstlerische 

Festivalleiterin – begrüsst herzlich das zahlreich 

anwesende Publikum und wird ernst: Angekün-

digt wird das neueste Werk des Exiliraners Ali 

Samadi Ahadi. Sie nimmt vorneweg was den Zu-

schauern dieses Films gesagt werden muss: Kein 

leichter Film, ein Film zwischen Hoffnung und 

Gewalt. 

Iran im Jahr 2009. Es herrscht Wahlkampf 

zwischen dem ultrakonservativen Mahmud Ah-

madinedschad und dem konservativ-liberalen Mir 

Hussein Mussawi. Eine grüne Welle hat sich aus-

gebreitet in der Iranischen Republik – Land der 

schlechten Nachrichten, Land des Wirtschafts-

embargos, des Atomprogramms und der inter-

nationalen Isolation. Menschenmassen bewegen 

sich auf die Strassen, sprechen sich aus für ei-

nen Wandel und für Reformen. Menschenrechte, 

Freiheit und mehr Demokratie fordern sie. Sym-

bolisch für diese Bewegung steht die Farbe grün: 

Sie gilt als Farbe des Islam, als eine Farbe der 

Hoffnung, und ist eine der iranischen Landesfar-

ben. Sie gilt fortan als Erkennungszeichen der 

Anhänger des gemässigten Präsidenschaftskan-

didaten Mussawi. Mit ihm verbinden die Anhän-

ger die Hoffnung eines «anderen» iranischen 

Weges – fern von Repression, Unterdrückung 

und Willkür. Allerdings ist Mussawi keineswegs 

ein Neueinsteiger in die iranischen Politik, er 

hatte während der Jahre 1981- 1989 das Amt des 

Premierministers inne. Viel Sympathie verdankt 

der Oppositionelle der Popularität seiner Frau 

Zahra Rahnavard – einer Feministin, Künstlerin 

und ehemaligen Dekanin der Teheraner Frauen-

Universität Al Azar. Die Opposition vermochte 

im Land einen Ausnahmezustand auszulösen, in 

dem viele Anhänger in den «grünen» Gewändern 

in den Strassen Teherans tanzten und ihre Me-

inung kundtaten. 

Dies die Ausgangslage des 80-minütigen 

Dokumentarfilms von Ali Samadi Ahadi, dem in 

Deutschland lebenden iranisch-stämmigen Re-

gisseur. Was nun folgt ist eine eindrückliche 

Nacherzählung der Chronik der «grünen» Revo-

lution die unter die Haut geht. Denn was fried-

lich und relativ frei begann, endete nach dem 

Tag der Präsidentschaftswahl des 12. Juni 2009 

einschneidend: die Behörden gaben bekannt, 

dass der bisherige Präsident Ahmadinedschad in 

seinem Amt bestätigt worden sei. Dies so deut-

lich, dass der berechtigte Verdacht der Wahlma-

nipulation bei der Opposition aufkam. Die nun 

folgenden Proteste werden von den staatlichen 

Milizen gewaltsam bekämpft. Ali Samadi Ahadi 

führt uns nun mitten ins Geschehen, und zeigt 

am Beispiel der zwei Studenten «Azandeh» und 

«Kaveh» hautnah die Erlebnisse der Protestak-

tivisten, Ängste und Gedanken der Revolutions-

teilnehmer. Die beiden Studenten stehen exem-

plarisch für die Unterstützer der grünen Welle. 

Aus hunderten von Blogeinträgen haben die «Ma-

cher» des Dokumentarfilms die beiden Figuren 

nachgezeichnet. «The Green Wave» ist kein typi-

scher Dokumentarfilm. Authentische Texte wur-

den zu einer fiktiven Handlung verdichtet und als 

Motion Comic animiert. Der Film setzt sich aus 

verschiedenen Elementen zusammen und bildet 

eine filmische Collage: mit Spielszenen, Realauf-

nahmen, Blog-Zitaten, realen Videoaufnahmen, 

Interviews mit bedeutenden Exil-Iranern und 

Menschenrechtsaktivisten wird dem Zuschauer 

die Situation im Iran vermittelt. Diese präsen-

tiert sich dramatisch: Gezeichnet wird ein Bild 

der Gewalt und der Unterdrückung. Eindrücklich 

sind die eingespielten Amateurvideoaufnahmen, 

welche die gewaltbereiten Milizen zeigen. Diese 

paramilitärisch organisierten Einheiten, welche 

sich aus Freiwilligen rekrutieren, fahren auf Mo-

torrädern in die Menge, traktieren mit Messern 

und Schlagstöcken die Menschen, oder treten auf 

hilflose Verletzte ein, die am Boden liegen. Sy-

stematisch wird gegen die Oppositionellen vorge-

gangen, auch gegen Unbeteiligte – dies berührt. 

Durch nächtliche Razzien, Massenverhaftungen, 

lange Verhöre, Vergewaltigungen, Verschleppun-

gen und Folter soll der Freiheitswille der «Grün-

gekleideten» gebrochen werden. Aufgrund der 

Darstellung der Repression in dieser Schärfe 

zwingt der Film zum Hinsehen. Die Gewalt und 

die Unterdrückung kann nicht übergangen wer-

den, sie ist permanenter Gegenstand des Films. 

Es ist kein kurzer Nachrichtenausschnitt, der 

nur am Rande wahrgenommen wird und wieder 

beiseite geschoben werden kann. Automatisch 

wird man in die Lage der Protestierenden hinein-

versetzt, durchlebt deren Situation und Unsicher-

heit. Spannend und berührend ist diese Sicht-

weise auf den Iran zwischen Demokratie und 

Diktatur, zwischen Tradition und Moderne.

FANTOCHE NACHTRAG

The Green Wave!
Von Walter Rohrbach


