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Zentrum Karl der Grosse

PLATTFORM
FÜR TANZ, THEATER
PERFORMANCE UND GESANG

FÜR NEWCOMERS 
AMBITIONIERTE, QUERE
EXPERIMENTIERFREUDIGE

SPIELNATUREN 

BÜHNENBEGEISTERTE
Wir suchen Einzelpersonen oder Gruppen.
Auftrittmöglichkeiten für 10–20 Minuten.
Jeweils samstags: 20:00–22:30 
5. Februar, 5. März, 2. April, 14. Mai 2011
Wir bitten um ein kurzes Konzept.  
Mindestalter 20 Jahre. Mehr Informationen:  
www.stadt-zuerich.ch/karldergrosse

Stadt Zürich, Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich Tel. 044 266 85 00

edle schals mit atemberaubenden designs.
ein traum aus seide, fair und sozial produziert.

www.scarf-chic.com

27. bis 29. Januar 2011
INNOVANTIQUA WINTERTHUR - das andere Alte Musik Festival

Von Byzanz
nach Andalusien

Ensemble Sarband (D, Libanon, Irak)
INNOVANTIQUA Festivalensemble (CH)
Sebass & Singfrauen Winterthur
Oni Wytars (EU) 
FisFüz (Türkei, D) 
Prova Folklore Orchestra (Winterthur) 
Unavantaluna (I) 

Tanz- und Trommel-Workshops 
Interkulturelles Podiumsgespräch 

ensuite offeriert Ihnen einen vergünstigten Eintritt ins museum franz 
gertsch für CHF 5.- anstelle von CHF 12.-. Gutschein gültig bis: 20.2.2011

·  Claudia und Julia Müller
·  Franz Gertsch: Drei Gemälde aus dem Vier Jahreszeiten-Zyklus und 

weitere Gemälde/Holzschnitte aus der Gertsch-Sammlung

Bitte Inserat ausschneiden und an der Museumskasse vorweisen.

Bildlegende: Winter 2008/09  | Acryl auf ungrundierter Baumwolle  | 325 x 490 cm  | Besitz 
des Künstlers © Franz Gertsch
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Das Tagesprogramm auf einen Blick:

kulturagenda.ch

Inhalt

28
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6

26

PERMANENT
6 1½ Stunden mit Kurt Marti
 Von Stanislav Kutac 

10 Verbindet Musik oder führt sie zum Krieg?
 Von Thomas Burkhalter / Lukas Vogelsang

12 Die Welt in meinen Händen
 Von Lukas Vogelsang - Folge 2

13 Der Mondschuh
 Von Simone Weber 

14 Mit der Kunst lieben lernen
 Von Jarom Radzik - 3. Folge, Finale 

17 Seit jeher unterwegs
 Von Konrad Pauli

18 «Ich weiss, da draussen wartet niemand 
auf mich»

 Von Imelda Stalder

20 Was sie schon immer über Virginia Woolf 
wissen wollten aber Freud nicht zu fragen 
wagten.

 Von Roja Nikzad 

21 Kaltes Herz und heisse Tränen
 Von Belinda Meier Foto: Annette Boutellier

22 Leonce und Lena
 Von Vesna Mlakar 

23 Ungleichheiten
 Corina Hofer

24 «Ich sehe die Welt mit anderen Augen.» 
 Interview von Guy Huracek

26 Der einheimischen Jazzszene verpflichtet
Interview von Luca D’Alessandro

28 «Hip-Hop ist nicht einfach nur eine sexisti-
sche Männerdomäne.»

 Guy Huracek im Gespräch mit Steff la Cheffe

30 Wir sind hier in der Schweiz 
und nicht in Österreich

 Von Karl Schüpbach 

33 Jacqueline, Jacoba, Jakob, Mizz Jack, 
Jackie O, Jack Torera, Jackie Brutsche

 Von Ruth Kofmel 

35 Welcome to The Rileys, Satte Farben vor 
Schwarz, Taxiphone

36 Burlesque
 Von Sonja Wenger

37 Rubber
 Von Sonja Wenger

38 Black Swan
 Von Sonja Wenger

Bild Titelseite:  Natalie Portman in Black Swan (S. 38)
 Foto: zVg.



CESCI / Indienforum 
und Grosse Halle präsentieren

Eine Ausstellung mit Stan’s Cafe in der  
Grossen Halle / Reitschule Bern

15. – 30. Januar 2011

Mit freundlicher Unterstützung von

Organisatoren

Öffnungszeiten

Mo – Fr, 16.00 – 19.30 Uhr  
Sa – So, 12.00 – 18.00 Uhr

Eintritt frei

Informationen

www.grossehalle.ch 
www.cesci.ch  
www.ektaparishad.com

Mitmachen

Vergleichsfrage zwei 
Tage vor Ausstellungs-
besuch über  
www.grossehalle.ch  
senden und Resultat  
vor Ort bestaunen!

Informationsveranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 11. Januar 2011, 18.15 Uhr 

Stadthausstrasse 14, SC 05.77, 8400 Winterthur

Start der 12. Durchführung: 21. Januar 2011

ZHAW School of Management and Law – 8400 Winterthur

Zentrum für Kulturmanagement – Telefon +41 58 934 78 70

www.zkm.zhaw.ch/arts-management

Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law



ensuite - kulturmagazin Nr. 97 | Januar 2011 5

Kulturessays

EDITORIAL

Von Lukas Vogelsang

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

Echte 
Kulturmagazine
im Abonnement
www.ensuite.ch

F
ot

o:
 s

ta
n
is

la
vk

u
ta

c.
ch

Am 10 Dezember titelte «Der Bund»: 

«Tschäppät will bei der Kultur ‚das Ni-

veau halten‘» und man berichtete über die fi-

nanzielle Zukunft der Berner Kultur für die Jah-

re 2012 bis 2015. Das ist natürlich so falsch ge-

sagt: Tschäppät will bei der Kultur ‚das finan-

zielle Niveau halten‘ – ein kleiner Unterschied. 

Mit kulturellem Inhalt hat ein Budgetplan nicht 

viel zu tun – o.k., vielleicht stösst das Schwei-

zer Kulturverständnis tatsächlich mit einem 

Budget bereits an seine Grenzen. 

Auch ist es falsch von «Kultur» zu spre-

chen, wenn die Stadt vor allem versucht, die 

Veranstaltungsinstitutionen aufrecht zu erhal-

ten. Diese bilden in dieser «Kultur» nur einen 

Teil – die wahre Verliererin ist aber die «freie 

Szene»: Alle Mehrkosten und neu beanspruch-

ten Gelder werden zu Lasten der MusikerIn-

nen, TänzerInnen, SchauspielerInnen, Auto-

rInnen, und so weiter fallen. Wollte man nicht 

eben erst noch für diese Berufsgruppen besse-

re Lohnverhältnisse schaffen? Was ist mit der 

aktiven Nachwuchsförderung? Müssen wir in 

Zukunft alle BühnenkünstlerInnen importieren, 

damit unsere Institutionen noch fähig sind, ein 

interessantes Programm bieten zu können? 

Fakt ist, dass unsere «freie Szene» bereits jetzt 

schon sehr schwach organisiert ist. Während 

die VerantstalterInnen von Bern sich im Ver-

ein «bekult» zusammengeschlossen haben, um 

politisch zu lobbieren, fehlt der «freien Szene» 

diese Kraft gänzlich. 

Das Berner Stimmvolk wird im Mai 2011 

über die fünf grossen Verträge der Kulturhäu-

ser Historisches Museum, Zentrum Paul Klee, 

Kunstmuseum Bern, neu: Konzert Theater Bern 

(Stadttheater und BSO) und ebenfalls neu: die 

Dampfzentrale Bern abstimmen. Dabei geht es 

aber um viel mehr, als nur um Budgets: Ein JA 

zur Fusion Konzert Theater Bern hat unweiger-

lich auch eine Auswirkung auf die Sanierung 

des Stadttheaters, die notabene über 50 Mil-

lionen Franken kosten soll (ist nicht Bestand-

teil der Abstimmung). Man kann nicht JA zu 

dieser neuen Gesellschaft stimmen, und zu der 

Gebäudesanierung, welche später zu einer Ab-

stimmung kommt, NEIN sagen. 

Das Kunstmuseum und das Zentrum Paul 

Klee haben ein ähnliches, sich abzeichnendes 

Problem. Momentan geht es beiden verhältnis-

mässig gut. Noch sind sie nicht vereint, doch 

das Zentrum Paul Klee hat, nach dem Abgang 

von Direktor Juri Steiner, diesen schon gar 

nicht erst ersetzt – ein Zeichen, dass sich die 

Zusammenlegung anbahnt (oder aufgegleist 

ist). Das Kunstmuseum Bern will ebenfalls an-

bauen – eine neue Gesellschaft der beiden Mu-

seen würde dann so gesehen mehr kosten, als 

was man bisher zu zahlen hatte. 

Die Dampfzentrale Bern wiederum wird, 

weil neu der Mietzins endlich im Subventi-

onsvertrag mit einbezogen wurde, mit über 

1.9 Millionen pro Jahr subventioniert. Vor das 

Stimmvolk muss dieser Vertrag, weil diese Sub-

ventionsverträge für vier Jahre gelten und da-

mit die 7-Millionengrenze überschritten wird – 

ab da muss das Volk entscheiden. Auch wenn 

die Miete schon vorher von der Stadt bezahlt 

wurde, sind die Finanzen erst jetzt klar ersicht-

lich, und es wird diesbezüglich sicher noch ei-

nige Diskussionen geben. 

Nur das Historische Museum scheint zur 

Zeit einigermassen ruhig und der neue Vertrag 

scheint auf sicher zu sein – zu Recht. Da bei 

diesen grossen Verträgen auch die RKB Ge-

meinden (Regionalkonferenz Bern-Mittelland) 

beteiligt sind, wird es kompliziert. Ein NEIN 

hätte zur Folge, dass über die gesamten RKB-

Verträge neu verhandelt werden müsste. Ein 

unerträglicher und sehr zweifelhafter Zustand. 

Die Abstimmung im Mai ist gefährlich, 

weil Bern damit über eine kulturelle Zukunft 

abstimmt – ohne dabei wirklich ein Konzept 

vorweisen zu können. Die Abstimmung kommt 

vor einem neuen Kulturkonzept, welches die 

Makulatur vom Kultursekretärvorgänger Chris-

toph Reichenau ersetzt. Dieses hätte ja gerade 

jetzt einen wertvollen Dienst erweisen sollen. 

Da es aber kein Konzept, sondern nur ein Bud-

get ist, taugt es gar nichts. Und Veronica Schal-

ler, die neue Berner Kultursekretärin, gibt im-

mer wieder deutlich zu verstehen, dass sie eine 

Verwalterin und nicht für Visionen zuständig 

sei. Das kann – je nach Betrachtung – auch 

ganz korrekt sein. Sicher ist aber, dass damit 

keinem grösseren Plan, schon gar nicht einem 

demokratischen, gefolgt wird und wir also völ-

lig frei sind, bei der Abstimmung auch NEIN zu 

stimmen. Bern muss unbedingt aus dieser Irr-

fahrt herausfinden. Aktion, Mut und Visionen 

sind jetzt gefragt, und dies wiederum verlangt 

ganz viel Hoffnung. 
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SENIOREN IM WEB

Von Willy Vogelsang, Senior

Kulturessays

N ot macht erfinderisch! Verstopfte Stras-

sen oder infolge Unfalls oder Pannen 

gesperrte Abschnitte lassen uns erfahrungsge-

mäss sofort Umwege suchen oder Alternativen 

überlegen. Wir wollen doch unser Ziel errei-

chen und nicht warten – ausser, wir stehen be-

reits unausweichlich im Stau auf der Autobahn.

Im Oktober vergangenen Jahres passierte 

es, dass die nachlassende Geschwindigkeit 

des Servers von Seniorweb.ch eine kleine 

Systemkorrektur erforderte. Die Folge davon 

war, dass plötzlich keine Bilder mehr in die 

Forenbeiträge hochgeladen werden konnten. 

Sie verschwanden nach genau 24 Stunden und 

hinterliessen nur eine Nummer. Forenbenutzer, 

die sehr gerne und eifrig ihre Fotos von 

Reisen, von einem aktuellen Ereignis oder 

ganz einfach eine schöne Rose präsentieren 

wollten, standen im Stau. Das Forenthema 

«Bilder verschwinden, Hilfe!» an diesem 8. 

Oktober spricht Bände über die Verwirrtheit, 

Ratlosigkeit, Enttäuschung über mangelnde 

Informationen und lange Reparaturzeiten – der 

Techniker weilte in den Ferien.

Die Foren sind jedoch der beliebteste 

Tummelplatz der interaktiven Webseite von 

Seniorweb.ch. Darum ist es einschneidend, 

wenn plötzlich ein Mittel zur Kommuni kation, 

eben die Bilder (und Smilies), wegfallen. Aber 

Not lehrt nicht nur beten! Einige findige 

Benutzer luden ihre Fotos auf einen fremden 

Server, wie im Internet viele angeboten werden, 

und verlinkten die Adresse per sog. Quelltext 

in ihren Beitrag. Das Bild blieb kleben; das 

Ziel war erreicht! Andere fanden heraus, wie 

ein Bild auf den Server von Seniorweb selber 

hochgeladen und gespeichert werden musste, 

damit es durch die Verlink ung im Quelltext des 

Beitrages nicht der Panne zum Opfer fiel. Aber 

das Misstrauen war gross und nicht jede Frau 

oder jeder Mann war willens, diese Umwege zu 

suchen und gehen zu lernen. 

Mir schien, die Bilderflut ebbte in dieser Zeit 

stark ab. Trotz Entwarnung anfangs Dezember 

sind viele Föteler zurückhaltend geworden. 

Eigentlich schade. Das Web ist ein sehr 

geeignetes Medium, mit Bildern zu kommuni-

zieren. Mit eigenen selbstverständlich!

Ein eigenartiges Phänomen taucht jetzt 

auf: Der Umweg hat eine Art Trampelpfad 

hinterlassen zu fremden Anbietern von freien 

Musik- und anderen Videos, die man sehr 

einfach in einen Beitrag kopieren kann. Und 

so tönen und tanzen jetzt auf vielen Seiten die 

Oldies, die Klassiker, und im «Musikladen» ist 

fast alles zu haben, was interessiert. Aber eben, 

alles aus zweiter Hand! Nochmals: Schade 

eigentlich!

Sie können es ändern. Machen Sie mit beim

www.seniorweb.ch

U nser Gespräch endete mit den Worten: 

Heute ist ein bedeutender Tag: nämlich 

der kürzeste: jetzt wird es wieder besser: ei-

gentlich habe ich nie so alt werden wollen: man 

muss es hinnehmen können: all die körperli-

chen Beschwerden, den Verlust der Frau, das 

Gefühl der Einsamkeit: das langsame Ableben, 

das mit 80 Jahren unweigerlich beginnt: es ist 

ja nicht so, dass etwas Grösseres, Kohärenteres 

mit dem Alter kommt: ja ich schreibe noch für 

mich: Aphorismen, Gedankensplitter, zu mehr 

habe ich keine Lust und keine Kraft: die Heilige 

Vergänglichkeit hat mir der Verleger quasi ab-

gerungen: was Anständiges zu schreiben aber 

kommt mir nicht mehr in den Sinn: mir fehlt das 

Gegenüber, die Anregung, zumal mir das Lesen 

immer schwerer fällt: 58 Jahre Zusammensein 

mit einer geliebten Frau bedeutet Dauerge-

spräch: wenn das plötzlich wegfällt, fehlt eine 

elementare Inspirationsquelle, Motivations-

quelle, der Sinn und die Lust: nein, ich brau-

che kein Publikum zur Befriedigung: vielleicht 

ein paar Menschen, die lesen möchten, was ich 

so von mir gebe: aber die haben ja genug zum 

Lesen von mir: ich habe alles gesagt, was ich 

zu sagen hatte, dem ist eigentlich nichts mehr 

hinzuzufügen: ich dachte ohnehin nie an den 

Leser: es war eine Art Drang, Trieb, Schreib-

trieb, der mir geholfen hat vage Gedanken auf 

den Punkt zu bringen: meine Geisteskinder zu 

gebären nachdem ich schon vier reale Kinder 

gezeugt hatte: und in gewisser Hinsicht ist es 

bis heute so: es bleibt der Wunsch Gedanken 

zu formulieren: ob Erkenntnisse aus meinem 

Schaffen Einfluss auf mein heutiges Erleben ha-

ben? Das weiss ich doch nicht: sie fragen Din-

ge, die ich nicht weiss: ich kann nur sagen, dass 

ich während jeder Lebensphase das getan habe, 

was ich für richtig hielt: ich habe keinen Grund, 

daran mit fast 90 Jahren etwas zu ändern.

Ich wurde geliebt, also war ich: ich habe lan-

ge hin und her überlegt, ob ich die Vergangen-

heits- oder Gegenwartsform wählen soll: seit 

meine Frau gestorben ist, bin ich eigentlich nur 

noch eine halbe Portion: das ist meine Erfah-

rung: also muss ich das auch so schreiben: die 

Erfahrung geliebt zu werden, lässt einen spü-

ren, dass man ist: ein bisschen auch wer man 

ist: dass man bejaht und willkommen ist, so wie 

man ist: das wird dann weniger: auch wenn De-

scartes Aussage philosophischer daherkommt: 

ich denke, also bin ich: ich bin mir da nicht so 

1½ Stunden mit 
Kurt Marti

Von Stanislav Kutac Foto: Stanislav Kutac
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FILOSOFENECKE

Von Ueli Zingg

Die Nacktheit, deren sich 
Adam und Eva in der 

Metapher Paradies bewusst 
wurden, steht für die erste 

Konfrontation des Menschen 
mit der Wahrheit.

Giorgio Agamben 2009

S o gesehen, entspricht unsere Scham im 

Umgang mit Nacktheit der Angst vor der 

Entblössung, dem Blossgestellt-Werden in der 

Wahrheit. In dieser Nacktheit sind wir blosses 

Sein, sind konfrontiert mit den wahr scheinen-

den Bedingungen unseres Seins.

Dieser Moment des Erkennens verleitet uns, 

das Versteckspiel hinter dem feigen Blatt als 

Gnade zu empfinden, die uns von höherer In-

stanz gewährt wird, als Gnade, sich ‹bekleidet› 

nicht mit der eigenen Entblössung in der Wahr-

heit auseinandersetzen zu müssen. Akzeptanz 

der Gnade führt in die Abhängigkeit einer ge-

währten Gunst, die wir nicht beeinflussen, bloss 

schuldbewusst darum bitten können. In dieser 

Blösse greift das Prinzip von Sehen und Gese-

henwerden, von Voyeurismus und Exhibition, 

von der Struktur des gnädigen Herrn und sei-

nen dankbaren Knechten. 

Was ist zu tun?

Da gibt es die Verherrlichung des Körpers 

in Literatur, Malerei, Fotografie – auf dem Lauf-

steg und im Nachtlokal. Es gibt die Empörung 

vis-à-vis körperlicher Nacktheit, sanktioniert 

im Sittengesetz. Es gibt den erzwungen natür-

lichen Umgang mit Nacktheit – Bergwanderer 

ohne rote Socken grüssen freundlich im Vorü-

bergehen. Es gibt das Alleinsein in der Vermu-

tung, die ganze Wahrheit möge ein nicht zu be-

wältigendes Schrecknis sein. 

So oder so, vor der Setzung einer absoluten 

Wahrheit stehen wir immer entblösst da. Und 

doch fällt es uns schwer, mit einer Wahrheit in 

Relation zur Halbwertszeit ihrer Gültigkeit zu 

leben, noch schwieriger vor der Tatsache, dass 

unterschiedliche ‚Wahrheiten’ gleichzeitig in 

unfriedlicher Koexistenz gegeneinander beste-

hen. Alle Versuche, mit Gewalt eine gültige Ein-

deutigkeit zu errichten, scheitern – werden spä-

testens im historischen Rückblick blossgestellt. 

Wo immer Wahrheit – oder Nacktheit, wenn 

Sie mögen – zur Sprache kommt, wird sie ein 

Ärgernis, nicht selten eine Ungeheuerlichkeit. 

Erklärbar also unsere Angst vor der Entblö-

ssung, wie sie uns geschieht, wenn einmal mehr 

ein nackter Körper auf den Brettern einer städ-

tischen Bühne uns blosses Theater vorgaukelt. 

Zu einem kleidsamen Gespräch ladet am 

Mittwoch, 26. Januar 2011, 1915h, im Keller 

Kramgasse 43, Ueli Zingg.

sicher, dass ein angenommens Subjekt als fes-

te Grösse glauben kann ES erklären zu können: 

wie schon gesagt, dass ich geliebt wurde, habe 

ich erfahren: dieses DU ist aus meiner Sicht 

wichtig im Leben: mir jedenfalls war die Liebe 

von und zu meiner Frau Beweggrund für vieles, 

wenn nicht alles.

Nein, ich war nie ein Priester, sondern nur 

ein Pfarrer, ein Prediger, der das Wort Gottes 

verkündet: ein normaler Mensch, kein geweih-

ter Vermittler zwischen Mensch und Gott: ei-

ner wie wir alle, die wir für einander Seelsor-

ge tragen: jeder Christ ist dazu beauftragt dem 

Nächsten den Weg zu Gott zu öffnen: ich bin 

doch kein Asket.

Ich bin katholisch aufgewachsen: als Kind 

haben mir die religiösen Rituale viel bedeutet: 

später jedoch bekam ich immer weniger An-

worten auf meine Fragen: bis ich aus der Kir-

che austrat: worauf mir allen Ernstes gedroht 

wurde, dass ich nicht in den Himmel komme. 

darauf Herr Marti: das ist geistiger Terror, der 

praktiziert wurde und immer noch praktiziert 

wird: meine Frau wäre durch so etwas nicht 

zu beeindrucken gewesen: sie sagte immer: 

ich will gar nicht in den Himmel, da muss ein 

furchtbares Gedränge sein: Karl Barth, mein 

Anstifter, sagte einmal einer Frau, die ihn frag-

te, ob sie ihre Liebsten im Himmel wiederse-

hen würde: liebe Frau nicht nur die Liebsten 

auch die anderen: oder wie Meister Eckhart es 

vom Tisch räumt: wer zu Gott kommt, entfällt 

sich selbst: besser kann man es nicht sagen: ich 

habe ihn erst spät entdeckt und als einen gros-

sen theologischen Denker erkannt: nicht als 

den urdeutschen Mystiker zu dem er stilisiert 

worden ist: für mich war er jedenfalls nicht das 

zu wozu ihn die Nazis missbraucht haben: ganz 

im Gegenteil.

Ja, die Trinität an sich, die Dreifaltigkeit, 

nicht nur im Bild von Vater, Sohn und heiligem 

Geist ist eigentlich ein revolutionäres Denk-

bild gewesen: sie beinhaltet die Grundwerte 

der Demokratie: Mitsprache, Mitbestimmung, 

Gewaltenteilung: Legislative, Judikative, Exe-

kutive: eine Machtteilung, die dem Bild eines 

himmlischen Autokraten, einem Grossvater mit 

weissem Bart, grundsätzlich widerspricht: mei-

ne Beobachtung ist, dass Gott, der sich durch 

alles ausdrückt, die Vielfalt lieben muss, war-

um sonst hätte er sie erschaffen: dass jegliches 

Monopol von Übel ist, ob es sich um ein religi-

öses, wirtschaftliches oder intellektuelles han-

delt, ist vollkommen egal: und ich sage das auch 

im Hinblich auf die christliche Geschichte wie 

den heutigen Islam, die beide an die alleinige 

Wahrheitsverkündung geglaubt haben oder im-

mer noch glauben: Gott ist kein Monopolist.

Jetzt sprechen wir doch von Gott, kommen 

ins Spekulieren: ist es eine Kraft: hat sie einen 

Willen oder gar eine Absicht: aus dem was ich 

ableiten kann, hat Gott, was auch immer das 

ist, einen Schöpfungs- und Zerstörungswillen: 

alles hat einen Beginn und eine Ende: darum 

der Titel meines letzten Buches «Heilige Ver-

gänglichkeit»: wir dürfen doch annehmen, dass 

dahinter ein System steckt: das nenne ich nun 

mal Gott: auch deshalb habe ich so Mühe mit 

der Vorstellung vom ewigen Leben: das ist eine 

Unbescheidenheit des geburtlichen und sterbli-

chen Denkens, das trotz aller Offensichtlichkeit 

kein Ende anzuerkennen vermag: ein vollkom-

men absurder Gedanke wider den Willen der 

Schöpfung: für mich ist eine Option nicht ster-

ben zu müssen die Hölle: ich habe überhaupt 

keinen Ehrgeiz ewig leben zu wollen: wie schon 

gesagt: aktuell ist der Mensch für 70 besten-

falls 80 Jahre konstruiert: darüber hinaus er-

folgt ein physisches wie psychisches, allmäh-

liches Ableben: das ist so: da ist nichts daran, 

was es zu beschönigen gebe.

Sie wollen einen Ratschlag: ich gebe aber 

keine Ratschläge: Ratschläge sind überall billig 

zu haben: wissen sie, ich stand Ratschlägen im-

mer sehr misstrauisch gegenüber: ich sage nur: 

nicht allzu sehr auf die anderen hören: der ei-

genen Intuition folgen: der Weg kommt in dem 

wir gehen, wie ich einmal sagte: das ist aber 

kein persönlicher Ratschlag: das ist nur Aus-

druck meiner Erfahrung.

Ob ich das ElfenauPark magazin lese: ja, ich 

schaue es mir an: sie wollen wissen, was ich 

davon halte: nun ja, es ist nicht dazu da gros-

se Literatur abzudrucken: die Schönheit einer 

gewissen Einfalt, insbesonders bei alten Men-

schen, darf man aber nicht unterschätzen: den 

einen oder die andere kenne ich ja: so manche 

interessante Biographie: so manche bekann-

ten Gesichter: traurig ist manchmal wie selbst 

ausserordentliche Menschen, wie z.B. mein 

Freund, der Tübinger Professor Walter Jens, 

der ein hoch intellektueller Zeitgenosse war, 

vollkommen in Demenz versinken: und trotz 

seiner Reduktion und ehemals anderen Vorstel-

lung von dem was lebenswert und was nicht 

sei, heute um sein Leben fleht: Nicht totma-

chen, bitte nicht totmachen.

Ich möchte mich für die 1½ Stunden mit ih-

nen bedanken, Herr Marti: auch wenn ich wäh-

rend dem Gespräch immer wieder mit dem Ge-

fühl konfrontiert war ihnen nicht zu nahe tre-

ten zu wollen: ein wenig zu stören: ein wenig 

lästig zu sein: höre ich aber die Aufzeichnung, 

ist davon nichts zu spüren: ausser dass sie sich 

nicht gerne festlegen lassen: ausser dass ich ih-

nen die falschen Worte in den Mund lege, wenn 

sie nach ihren Worten suchen: ausser dass es 

ein bedeutender Tag war: nämlich der kürzeste: 

jetzt wird es wieder besser.

Danke für das Vertrauen, und noch etwas 

trotz Allem: Ihnen alle Liebe zu ihrem 90-sten 

Geburtstag, Herr Marti.

Der Abdruck dieses Textes erfolgt mit der freundlichen Geneh-
migung des ElfenauPark Magazins 25, Bern. 

www.elfenaupark.ch
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KULTUR DER POLITIK

Von Peter J. Betts

Kulturessays

V ielleicht fällt es Ihnen gar nicht (mehr) auf: 

eine Sprechmode bezüglich Satzmelodie 

und Sprechtempo ist zur gültigen Alltagsrealität 

geworden und wird in wohl absehbarer Zeit zur 

formal bestimmenden Norm. www lässt grüssen. 

Mit der Kommunikation haben wir heute alle 

auch ein zeitkonformes Problem. Hier also eine 

neue Sprechmode, die politisch und werbetech-

nisch bestens nutzbar ist: Ritt über den Boden-

see. Die neue Sprechkultur als politisch nutzbare 

Gussform für das pflegeleichte und zunehmend 

leicht manipulierbare Stimmvolk? Eine klare, 

einfache, bejahende (und auch eine verneinen-

de) Aussage wurde zumindest bisher «auf Punkt 

gesprochen». Etwas weniger krass gilt das auch 

für Aufforderungen oder Anweisungen. Die Pau-

se nach dem Punkt kann genutzt werden zu be-

denken, was man als Nächstes sagen möchte oder 

sollte. Die Pause erlaubt ausserdem Zuhörenden, 

das eben Gesagte zu überdenken, sich auf die 

nächsten Aussagen geistig vorzubereiten. Voraus-

setzung: am Ende des Satzes senkt sich die Stim-

me. Im Gegensatz zu Fragesätzen: dort hebt sich 

die Stimme am Satzende, vor dem Fragezeichen. 

Das deutet – wie bei einer ernsthaften (oder auch 

spielerischen) Frage eigentlich anzunehmen wäre 

– darauf hin, dass die sprechende Person die Ant-

wort nicht kennt, oder sie wenigstens nicht vor-

wegnehmen will, also die angesprochene Person 

(vielleicht auch das nur spielerisch) als Partnerin 

oder Partner des Dialoges ernst nimmt. Auch hier 

erfolgt die Sprechpause. Die neue Sprechmode ist 

erst zögerlich, dann epidemisch ausgebrochen: 

vor allem die Damen an den Mikrophonen (auch 

immer mehr Herren) heben nach affirmativen 

Sätzen vor dem Punkt die Stimme und schwafeln 

ohne Pause gleich hektisch und hektischer weiter. 

Ritt über den Bodensee. Jedes erneute Stimmer-

heben bedeutet: Satzende? Markieren eines ab-

geschlossenen «Gedankens»? Und das hektische 

Sprechtempo sollte wohl die ungeheure Effizienz, 

Produktivität und makellose Kompetenz der Spre-

chenden suggerieren; ihre Fähigkeit, mindestens 

so rasch wie ein Grosscomputer zu «denken», 

aber keineswegs nur auf binäre Impulse redu-

ziert, sondern höchst komplex. Sprechendes Den-

ken ist definitiv nicht mehr gefragt. Sendezeit 

ist knapp. Zeit ist Geld. Geld ist alles. Oder soll 

die atemlose Hast die Unsicherheit bezüglich der 

eben gemachten Antwort hervorstreichen? Das 

könnte auf die Fähigkeit des sich selbst Hinterfra-

gens hindeuten, was ich den meisten Menschen 

vor Mikrophonen eigentlich nicht unterschieben 

möchte. Oder soll die Hast vor dem Mikrophon 

verdecken, dass bei Fragen wie bei bejahen-

den Aussagen bei den Sprechenden die gleiche 

Ungewissheit herrscht. Opium für das Volk? Alle 

Aussagen verkommen zu verdeckten Fragen. Jede 

Behauptung ist fraglich – fragwürdig. Das klän-

ge beinahe weise und auf weise Weise beschei-

den: Ungewissheit regiert tatsächlich die Welt. 

Aber dass das für mich, den Sprechenden, auch 

als anzustrebendes Strickmuster zu gelten hat; so 

offensichtlich, so unzweifelhaft hörbar die Unsi-

cherheit allem gegenüber demonstrieren zu müs-

sen? Diese Ungewissheit auch gleich zugeben? 

Wenn ich Politiker bin? Sicher nicht: wenn ich 

Pech habe, wird vor den nächsten Wahlen die 

Geschäftsprüfungskommission meine Überfor-

derung wahlstrategisch ummünzen; aber diese 

Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, 

warten wir es ab. Wenn ich Experte bin? Sicher 

nicht, ich würde meine eigene Existenzquelle 

abgraben. Als Moderator? Vielleicht: ein Um-

weg, Vertrauen in die Dialogpartner zu simulie-

ren, etwa um ihnen zu entlocken, was sie an sich 

nicht so bedenkenlos preisgäben. Ich denke, die 

zeitgemässe Sprechmode ist zunehmend schon in 

sich selbst Ritt über den Bodensee. Sprechen be-

deutet wohl nach wie vor Ausdruck des seelisch-

geistigen Zustandes der sprechenden Person und 

– kommt es unwidersprochen so an – der Zuhö-

renden. Es ist Zeichen der zeitgemäs-sen Kommu-

nikationskultur. Da niemand über das zu Sagende 

oder das Gesagte nachzudenken braucht, und es 

aus Zeitgründen auch gar nicht tun könnte, ist es 

Austausch von Unverbindlichkeit zwischen Spre-

chenden und Hörenden, im Wechselspiel. Kultur 

der Leere. Allerdings ist es ein totaler Gegensatz 

zu Yves Kleins gegen Gold verkaufte Quadratme-

ter imaginärer Leere. Klein veräppelte keines-

wegs die Käufer seines Werkes, die nach dem 

Kauf mit leeren Händen und um einige hundert 

Gramm Gold erleichtert, von der Seine-Brücke, wo 

der Austausch – also der Kauf / Verkauf – statt-

gefunden hatte, nach Hause schritten. Klein hat-

te ihnen das Selbstvertrauen (gegen ihr Goldge-

schenk an ihn und die Seine) geschenkt, ein leeres 

imaginäres Quadrat von einem Meter Seitenlänge 

an einem beliebigen Ort vor das innere Auge zu 

zaubern, es mit den eigenen inneren Bildern zu 

füllen. Er hatte jedem Käufer, jeder Käuferin das 

Wissen geschenkt, Künstlerin oder Künstler sein 

zu können, rein schon dadurch, dass sie oder er 

den eigenen Bildern im imaginären Raum Leben 

einhauchte und sich die Zeit nahm, dies im inne-

ren Dialog mit sich selbst auch zu tun. Ist es nicht 

die Grundherausforderung jedes Malers, eine lee-

re weisse Leinwand auf der Staffelei in ein Bild 

zu verwandeln, das seinerseits die Betrachtenden 

heraufordert, ihre eigenen Bilder daraus zu lesen? 

Wie entlockt ein Dichter einem weissen Blatt das 

noch unsichtbare Gedicht, das in den Lesenden 

eine adäquate Resonanz erzeugt? Die heute über-

handnehmende Sprechkultur wird nicht einfach 

von Ungebildeten vorangetrieben, nicht von den 

Industriebossen oder den Politkoryphäen. Wenn 

aber ein Musikmoderator in DRS 2 den Namen 

des bedeutenden Barockkomponisten Henry 

Purcell auf der letzten Silbe betont, hat er wohl 

nicht gewusst, dass im Deutschen (wie im Eng-

lischen) in der Regel Erstbetonung gilt. Er macht 

unabsichtlich aus dem armen Komponisten einen 

‚purr cell’, also einen, der in der (Gefängnis)zel-

le schnurrt – kein Wortspiel, schon nur wegen 

der Ungebildetheit dieses Moderators. (Ungebil-

det ist er nicht, weil er nicht Englisch sprechen, 

sondern weil er nicht zuhören kann und vielleicht 

ausserdem versucht, sich modebewusst mit frem-

den Federn zu schmücken und sich bei seiner 

Kundschaft so anzubiedern.) Wie ungebildet er 

ist, zeigt er kurz darauf, als sein Gesprächspart-

ner einen heute eher unbekannteren Barockkom-

ponisten vorstellt und dessen damalige Absicht 

erläutert, statt Grabenkämpfen einen Einklang 

zwischen französischem, englischem, italieni-

schem und deutschem Barock zu suchen; er tut 

dies, indem er den deutschen Originaltext (aus 

dem siebzehnten oder achtzehnten Jahrhundert, 

also durchaus auch heute verständlich, falls man 

hinhört) vorliest, und zwar, ohne bei jedem Sat-

zende die Stimme zu heben. Der Moderator lacht 

etwas aufgesetzt. «Ja, das klingt schon sehr Alt-

deutsch», sagt er, «Was will uns der gute Mann ei-

gentlich sagen?» Wenn der Moderator so weiter-

fährt, wird aus «Churchill» bald einmal «curch ill» 

wobei wir auch wieder beim Thema wären: auch 

die Kirche hat ein Problem mit der Kommunika-

tion, und «ill» sind wir bei bester Gesundheit zu-

nehmend alle... Der Schriftsteller Martin R. Dean 

schreibt in der NZZ vom 4. Dezember 2010: «...

Etwas verallgemeinernd könnte man sagen, dass 

durch den Wegfall von Unterscheidungsmerk-

malen die im Netz aufscheinende Welt unwirk-

licher, fiktiver, eigentlich ‚transrealer’ geworden 

ist. Vieles hat transitorischen Charakter, weshalb 

man das Worldwideweb, anders als ein Lexikon, 

nie richtig zuklappen kann. Das angebotene Wis-

sen hat seine Quellen, oft auch die Spuren sei-

ner Herkunft verloren. Die Fülle der Bilder lässt 

uns erblinden, die Fülle des Materials gibt uns 

kein Gewicht mehr, die Fülle von Informationen 

macht uns nicht klüger. Der Zauber des Internets 

besteht in der sekundenschnellen Entzauberung 

der Welt. Poesie liegt ihm fern, ästhetischer Er-

kenntnis ist es kaum zuträglich. Der Fortschritt, 

auf seine technische Dimension reduziert, scheint 

so unaufhaltsam, dass....»
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Von Lukas Vogelsang

Z itat aus der Pressemitteilung: «Ab 2011 

wird die Rechnung für die Radio- und 

Fernsehgebühren nicht mehr vierteljährlich, 

sondern nur noch einmal pro Jahr verschickt. 

Es handelt sich um die bedeutendste Änderung 

in der Rechnungsstellung seit mehr als zehn 

Jahren. Betroffen sind praktisch sämtliche 

Haushalte in der Schweiz. Sie werden alle mit 

neuen Zahlungsperioden und Rechnungsbeträ-

gen konfrontiert sein. Billag erwartet zahlrei-

che Anfragen und wird deshalb anfangs 2011 

den Personalbestand im Contact Center vorü-

bergehend auf 140 Mitarbeitende verdoppeln.»

Ist das nicht eine frohe Botschaft? So wer-

den Arbeitsplätze geschaffen. Letztes Jahr hat 

meine Krankenkasse von mir das Gleiche ver-

langt und mir Anfang Jahr eine Rechnung zu-

gestellt, dass ich akut suizidgefährdet wurde. 

Kein Wunder steigen die Gesundheitskosten. 

Irgendwo im Kleingedruckten sollen sie mich 

anscheinend zuvor informiert haben – ein wei-

terer Beweis, dass man sein Leben nur nach 

dem Kleingedruckten richten sollte. 

Die Billag jetzt also auch. Es scheint 

politisch nicht durchsetzbar, dass man die-

se RFG (Radio-und Fernsehgebühr) per Steu-

ern einzieht, weil man gleich einen volkswirt-

schaftlichen Kollaps zu erwarten hat: Doppelt 

so viele neue MitarbeiterInnen sind nötig, um 

die anfallenden Beschwerden zu bearbeiten, 

notabene um ein System zu korrigieren, wel-

ches zuvor ganz gut und vernünftig funktio-

niert hatte. Andersrum hätte wohl eine Mas-

senentlassung stattgefunden. 

Wer seine Billag-Rechnung wieder nach 

dem alten System bezahlen will (vierteljähr-

lich), bezahlt zusätzlich pro Rechnung 2 Fran-

ken «Entschädigungsaufwand» – was bei zu 

erwartenden 500‘000 konservativen Kun-

den rund 4 Millionen einbringt. Der Durch-

schnittsbürger bezahlt also jetzt Anfang Jahr 

sFr. 462.40 – das sind vielleicht rund 2.2 Mil-

lionen Private – und dazu kommen noch rund 

800 000 Betriebe, die durchschnittlich wohl 

das Doppelte bezahlen... mein Taschenrechner 

kann diese Einnahmen gar nicht mehr dar-

stellen. Darf ich noch ganz kleingedruckt ver-

merken, dass die Billag für diesen staatlichen 

Auftrag noch 55 Millionen vom Bund erhält, 

damit sie diese Gebühren eintreibt? Das Ganze 

geht natürlich maschinell. 

Wo ist die Logik? 140 MitarbeiterInnen 

kosten bei einem normalen Gehalt locker mal 

rund eine Million Franken pro Monat. Machen 

wir das einmal acht Monate lang. Die Billag 

rechnet beim neuen Rechnungsmodus eine 

Einsparung von 16 Millionen Franken, abzüg-

lich ca. acht Millionen Lohnkosten für den zu-

sätzlichen Lohnaufwand… Allerdings müssten 

wir jetzt noch die Zinsen für die 1 812 120 000 

Franken (Gebühren und staatliche Gelder), zwi-

schengelagert auf einem Billag-Konto, dazu-

rechnen: 226 515 000 Franken. Die Rechnung 

ist natürlich nur eine lockere Schätzung. Man 

kann das Geld durchaus lukrativer arbeiten las-

sen. 

Was genau wird mit diesem Geld bezahlt? 

Die Billag selber kostet natürlich. Drei Milli-

onen Kunden weist die Billag selber aus. Sie 

versandte pro Jahr also 12 Millionen Rech-

nungen, eine Million Mahnungen und leite-

te über 60 000 Betreibungen ein. Vergolden 
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sich die sechs Direktoren bei der Billag sel-

ber? Nur nebenbei: Bei der ProLitteris, dem 

Pendant zur Billag, verdient der Direktor im 

staatlichen Auftrag über 300‘000 Franken 

Lohn pro Jahr. Bei der Billag würden dafür 

649 Haushalte Ihren «Jahresbeitrag» ablie-

fern… (Ich denke, der Billag-Direktor Stephan 

Wiederkehr verdient mindestens ca. 200‘000 

Franken mehr…). Kosten die vielen Com-

puter, SekretärInnen, Systemadministrator-

Innen, und die Telefonistinnen im «Contact 

Center» wirklich so viel? Die Billag ist Arbeit-

geberin für nur 300 MitarbeiterInnen, in die-

sem Jahr mal kurz für 440 (nur für das Inkasso 

der RFG kriegen die 55 Millionen Franken!). 

Ganz klitzeklein drucke ich hier noch, dass 

die Billag eine Tochtergesellschaft der Swiss-

com ist und der Verwaltungsrat der Billag auch 

noch mal 1.35 Millionen kassiert. Autsch! Und 

ganz zum Schluss, wenn noch ein Rest übrig 

bleibt, wird Geld an die BAKOM geliefert, die 

dann dieses Geld über das Gebührensplitting 

an die Fernseh- und Radiostationen vergibt. 

Als Gegenwert – oder eben deswegen – er-

halten wir ein Fernsehprogramm, welches erst 

mal gar nicht empfangbar ist. Wir müssen erst 

ein Kabel in unsere Wohnung legen lassen – vor 

allem aber einen «Kabelbetreiber» bezahlen, 

dass er uns ein Programm auf unseren Fern-

seher liefert. Auch der kassiert nobel ab. Na-

türlich kriegen wir auch was dafür: Sendungen 

wie «Jeder Rappen zählt», wo die HörerInnen 

das Radiomusikprogramm selber bestimmen 

oder gar singen, ihr Geld abgeben, und viele 

Musikprogramme mit den besten Hits aus dem 

letzten Jahrhundert. Währenddessen laufen im 

TV Serien über Serien über Serien, und wenn 

grad nichts läuft, dann läuft sicher eine Serie 

oder ein Tierfilm. Radio hören ist eine Tortur. 

Fernsehen ist eine noch grössere Tortur. 150 

Sender und keiner macht uns glücklich. Sen-

dungen, die interessant wären, kommen zu 

denkbar schlechten Zeiten, und die guten al-

ten Spielfilme sind aus dem Programm gekippt 

worden. Wahnsinnig viel «Guguus - Dadaa» 

gibt’s für viel Geld. Und weil die staatlichen 

Sender so schlechtes TV machen, müssen wir 

private Sender «mieten». Dafür können wir – 

für noch mehr Geld – 24 Stunden lang Tierfilme 

ansehen. Orgiastisch. 

Im 2011 macht Fernsehen keinen Sinn mehr, 

wir ziehen ab auf Youtube – das ist wenigstens 

ehrliches Häppchen-TV ohne Anspruch auf 

unser Portemonnaie. Beim Radio flüchten wir 

zu den alternativen Sendern, die natürlich aus 

dem gesamten Gebührensplitting kaum was 

Sinnvolles erhalten, dafür noch über die Anten-

ne empfangbar, radikal einfach, aber deswegen 

sehr kreativ produzieren. 

Im Abspann der Pressemitteilung ist zu le-

sen: «Die Einsparungen kommen der SRG und 

den Privatsendern zugute. Im Gegenzug hat 

der Bundesrat auf eine Gebührenerhöhung ver-

zichtet.» Na dann: Prost!

Das erste Norient-Musikfilmfestival 
fokussierte eher noch auf einer popu-
lären Schiene - wenn man dem so sa-
gen darf. Ein Schachzug, der sich für 
die Einführung eines multikulturellen 
Festivals sicher positiv auswirkte. Mit 
der zweiten Ausgabe kommen wir be-
reits in politischere Gefilde – was nicht 
minder interessant ist. Im Gegenteil: 
Das ist wahrer Rock’n’Roll. Thomas 
Burkhalter, Mitinitiator vom Festival, 
hat im Megafon (Hauszeitung der Reit-
schule Bern), eine gute Einführung ge-
schrieben. Im Jahr 2011 erfinden auch 
wir vom ensuite das Rad nicht zum 
zweiten Mal – und drucken hier seinen 
Text wiederholt ab: 

D as 2. NORIENT Musikfilm Festival schaut 

mit sieben Dokumentarfilmen (drei 

Schweizer Premieren!) aus Südafrika, Bulga-

rien, der Türkei, Japan, Deutschland, den USA 

und Pakistan genau hin: auf die Ver(w)irrun-

gen zwischen Musik, Gesellschaft und Poli-

tik. Eine Frage steht im Raum: Verbindet Mu-

sik Menschen – oder treibt sie die Menschen 

auseinander? Oder kann Musik gar zu Konflik-

ten und Kriegen führen? 

Die erste Ausgabe des norient Musikfilm 

Festivals fokussierte auf neue musikalische 

Strömungen aus dem Umfeld der elektroni-

schen Musik und der Club-Kultur: Auf den «Glo-

bal Ghettotech» - oder die «Weltmusik 2.0», die 

Weltmusik der interaktiven Medienplattformen. 

In diesem Jahr stehen Punkmusik, Heavy Metal, 

japanische Noise-Musik, ein Wettbewerb türki-

scher Muezzine, südosteuropäische Arabesk-

musik und Schlagermelodien im Fokus. 

Verschiedene Faktoren entschieden mit, wel-

che Filme wir für das Norient Musikfilm-Festi-

val auswählten. Erstes Kriterium war selbstver-

ständlich die Qualität der Filme, definiert über 

die ästhetische Umsetzung, die Nähe zu den 

Protagonisten, die Tiefe der Auseinanderset-

zung mit dem Gegenstand. Jeder Film gewich-

tet diese Kriterien anders und setzt sie anders 

um. Ein Thema verbindet die so unterschied-

lichen Dokumentarfilme aber ganz eindeutig: 

In jedem der Filme geht es um die komplexen 

Ver(w)irrungen zwischen Musik, Gesellschaft 

und Politik.  

Arabesk ist die Popmusik der Türkei 

schlechthin. Arabesk, die Musik der anato-

lischen Landflüchtlinge in den Städten der 

CARTE BLANCHE: 2. NORIENT MUSIKFILM FESTIVAL

Von Thomas Burkhalter / vl Bild: «We Don‘t Care About Music Anyway...»
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ÉPIS FINES

Von Michael Lack

ORANGEN-
THYMIAN-ÖL

Zutaten

 1 Schönes Fläschchen

 500g Rapsöl Bio

   20g Frischer Thymian

 1 Ganze Orange

 0,5 gr Anisstern

 0,5 gr Kümmel

Vorbereitung

Thymian waschen

Orangenzesten schneiden

Zubereitung

Alle Zutaten in das Fläschchen drücken. Das 

Öl auf 80c° erhitzen und in das Fläschchen 

füllen, gut verschliessen.

Tipp 

Das Öl etwa 2 Monate ziehen lassen damit 

sich der Geschmack bilden lässt!

Passt hervorragend zu Geflügel und Wildge-

flügel wie zum Beispiel: Ente, Huhn 

Türkei, wird seit ihrer Entstehung von den Eli-

ten des Landes ignoriert – ja sogar verachtet: 

vor allem wegen ihrer als kitschig empfunde-

nen Musik und ihren weinerlichen, schwerver-

herrlichenden Texten. Im Film «Arabesk – Gos-

sensound und Massenpop» von Cem Kaya und 

Gökhan Bulut werden diese durchaus politisier-

ten Geschmacksfragen ganz genau diskutiert – 

unter anderem von Serhat Köksal aka 2/5 BZ, 

der am Mittwoch 12.1 zu Arabesk Sound und 

Video-Performance in der Turnhalle im PROGR 

Bern einlädt. 

Im Film «Muezzin» wirken Gesellschaft und 

Politik im Hintergrund: Halit Aslan, Muezzin 

der historischen Istanbuler Fatih-Moschee, 

misst sich beim nationalen Gebetsrufwettbe-

werb mit der türkischen Muezzin-Konkurrenz. 

Der Jurist am Istanbuler Auswahl-Wettbewerb 

ist Absolvent des Konservatoriums und bewer-

tet nach musikalischen Kriterien – Arabesk 

wäre ihm wohl ein Greuel. Spüren wir da den 

Minderwertigkeitskonflikt, der auch in arabi-

schen Ländern auszumachen ist? Seit Beginn 

des 20sten Jahrhunderts wird Musik auch da 

nach europäischen Lehrmethoden unterrichtet, 

und im Konzertsaal wird nach europäischem 

Vorbild musiziert: mit Orchestern statt kleinen 

Ensembles, mit Harmonien statt mit Heteropho-

nie, mit vorgefertigten Kompositionen statt im-

provisatorischen Abläufen. Muezzin Halit Aslan 

ist sichtlich nervös vor seinem Auftritt beim 

Gesangswettbewerb: «Es ist unmöglich, beim 

Wettbewerb dieselbe Emotionalität zu errei-

chen, wie auf dem Minarett», sagt er. 

Der Film «Full Metal Village» zeigt eine 

andere Interaktion zwischen Musik und Ge-

sellschaft. «Lauter als die Hölle», mit diesem 

Slogan kündet das «Wacken Festival» 2011 

sein 25-jähriges Jubiläum an. «Wacken» gilt 

als grösstes Heavy Metal Festival der Welt, 

Wacken ist aber auch ein kleines Dorf in 

Schleswig-Holstein. Seinen Bewohnern widmet 

die koreanische Regisseurin Cho Sung-Hyung 

ihren Film. Zwei ältere Damen fürchten sich vor 

den Satan-Anbetern, die da anreisen sollen. Vie-

le Wackener flüchten vor dem Festival. Ein paar 

wenige bleiben – erst recht. Bauer Trede etwa 

vermietet Parkplätze: «Man muss dem Geld ent-

gegen gehen und ihm nicht hinterher rennen», 

verkündet er schlau. 

Im Film «Whose is this Song?» wird die Ver-

knüpfung von Politik und Musik überdeutlich: 

Bulgarische Nationalisten wollen die Filmema-

cherin Adela Peeva am nächstbesten Baum auf-

knüpfen – wenn sie noch einmal behaupte, das 

eben gesungene Lied stamme vielleicht doch 

nicht aus Bulgarien. Peeva ist für ihren Doku-

mentarfilm durch  die Türkei, Griechenland, 

Mazedonien, Albanien, Serbien und Bosnien 

gereist, und überall behaupteten die Menschen: 

«Dieses Lied stammt von uns!». Überall steht 

dieses Lied für eine kulturelle, politische oder 

religiöse Gesinnung – ob nun von den Musi-

kern, Komponisten und Produzenten so gewollt 

oder nicht. Musik verbindet die Menschen viel-

leicht also doch nicht: Wegen der Musik drohen 

Streit, Mord, Krieg. 

In den Filmen «Taqwacore: The Birth of 

Punk Islam» und «Fokofpolisiekar» (Fuck-Off-

Police-Car) attackieren US-amerikanische Mus-

lime und weisse Südafrikaner die weltweite 

Islamophobie, beziehungsweise die Vorurteile 

gegenüber Afrikaanern (weissen Südafrikanern 

niederländischer Abstammung) auf ihre eige-

ne Art und Weise. Sie wollen gute Musik ma-

chen und Spass haben. Direkter Protest dringt 

manchmal zwar auch durch. Doch meistens 

wirkt dieser Protest ironisch. Für die experi-

mentellen Musiker aus Japan sind Kritik an Po-

litik und Gesellschaft schließlich in Klang und 

Krach verborgen. In Japan sei alles genormt, be-

klagen sie sich im Film «We Don’t Care About 

Music Anyway...»: Ihre Rolle sei es, neue Mög-

lichkeiten auszuloten. In dieser Aussage kann 

beides stecken: Die reine Freude am musikali-

schen Experiment, oder der Drang, die japani-

sche Gesellschaft zu verändern. 

Sieben Filme an vier Abenden entwirren 

zwar nicht unbedingt die Verworrenheit von 

Musik, Gesellschaft und Politik. Sie laden aber 

ein zu einer anspruchsvollen und zugleich ver-

gnüglichen Verirrung in die Welt des globali-

sierten Musizierens. 

Weitere Infos: 

www.norient.com

www.megafon.ch 

www.bee-flat.ch

www.bonsoir.ch

2. Norient Musikfilmfestival 
12.1. – 15.1.2011 – Bern

Mittwoch, 12.1.2011 / 20:30 h

Turnhalle, Progr Bern

Arabesk – Gossensound und Massenpop

Donnerstag, 13.1.2011 / 20:00 h

Kino in der Reitschule, Bern

Muezzin

Taqwacore – The birth of Punk Islam

Freitag, 14.1.2011 / 20:00 h

Kino in der Reitschule, Bern

Whose is this song?

Fokofpolisiekar – Fuck-off-police-car

Club Bonsoir Bern

Schlachthofbronx (DE)

Wildlife! (CH) Radiorifle (CH)

Samstag, 15.1.2011 / 20.00 h

Kino in der Reitschule, Bern

Full metal village

We don’t care about music anyway…

Das Tagesprogramm auf einen Blick:

kulturagenda.ch
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Von Lukas Vogelsang - Folge 2
Die Welt der Technik verändert unauf-
haltsam unseren Alltag. Autos, Wasch-
maschinen, Zahnbürsten, Wecker, Ei-
erkocher – Alltagsgegenstände sind 
digital geworden. Dies hat weitwir-
kende kulturelle Konsequenzen und 
schliesst auch ganz viele Menschen 
aus. Digital ist nicht besser, sondern 
anders. Und dieser Unterschied muss 
gelernt werden. ensuite versucht neue 
Technik zu erklären – aber auch Sinn 
und Zweck zu hinterfragen.

Zwei Monate bin ich jetzt mit dem «Trophy» 

von HTC unterwegs. Das Smartphone hat 

in diesen zwei Monaten bereits einen totalen 

Systemabsturz hinter sich, und ich habe es so-

gar hingekriegt, gekaufte Apps (Applikationen = 

Zusatz-Programme) zu «verklemmen», so dass sie 

zwar gekauft, aber nicht installiert wurden. Im-

merhin: Alle Probleme liessen sich lösen. 

Das Gerät selber hat sich – und darüber bin 

ich sehr überrascht und begeistert – als äusserst 

robust und alltagstauglich erwiesen. Sogar eini-

ge unfreiwillige Stürze auf Steinböden hat das 

Gerät ohne Konsequenzen überlebt. Sehnsüchtig 

erwarte ich aber ein Update von Windows Phone 

7, dem Betriebssystem: dies wird auf Dauer zum 

Ultimatum, ob Microsoft auf dem Mobile-Markt 

Erfolg haben kann oder nicht. 

Nach zwei Monaten spürt man eigentlich erst, 

ob ein solches Gerät was taugt oder nicht. Wir 

erinnern uns: Ein Smartphone ist immer noch ein 

Telefon, welches zusätzliche Fähigkeiten besitzt. 

Unterdessen hat sich mein Trophy zu einer In-

formationszentrale ausgewachsen. Es braucht 

aber immer noch sehr viel Know-how, um ein 

Smartphone vollständig nutzen zu können. Die 

Microsoft Office-Programme habe ich bis heute 

zum Beispiel noch nicht angerührt. 

Meine Zwischenbilanz fällt etwas nüchtern 

aus: Die Batterieleistung ist wirklich zu klein. 

Das Trophy muss täglich ans Netz, vier Telefo-

nate und die Batterie ist fast zur Hälfte geleert 

– wer noch mit den Apps rumspielt muss unbe-

dingt bereits am Abend nachladen, sonst klingelt 

der Wecker am nächsten Morgen nicht mehr. Das 

Trophy wird durch einen 1300 mAh LiIon Akku 

gefüttert. Das ist für ein Smartphone einfach zu 

wenig (macht erst ab 1500 mAh Lilon Sinn). 

Mein Speicher ist nach zwei Monaten mit viel 

Musik und vielen Apps und Spielen erst zur Hälf-

te voll. Allerdings möchte ich noch eine GPS-Soft-

ware installieren, dafür muss ich mit dem Spei-

cher haushalten lernen. Etwas Angst habe ich 

auch vor einem Update von Microsoft: Es könnte 

in gewohnter Tradition der Softwarehäuser zu 

viel Speicher verschlingen. 

Empfang, Telefonqualität ist perfekt. Ich hat-

te noch nicht eine einzige Gesprächspanne, und 

die Bedienung des Telefons über den Bildschirm 

läuft zuverlässig und ohne Probleme. 

Mir fehlt der Datenaustausch von zum Bei-

spiel Word- oder PDF-Dateien. Ohne dies ist das 

Gerät nicht bürotauglich. 

Sicherheit ist noch kein wirkliches Thema 

beim Windows Phone 7. Das ist bedenklich. 

Synchronisation Einerseits ist es schade, dass 

mit dem Windows Phone 7 Outlook nicht mehr 

automatisch mit dem Gerät synchronisierbar ist. 

Der grosse Vorteil ist hingegen, dass mein Tro-

phy jetzt mit jedem Mail- oder Agendasystem 

zusammenarbeiten kann, auch ohne Kabel – und 

dies sogar sicherer und transparenter als über 

Outlook zuvor. Dazu muss aber noch tief in die 

Computer-Trickkiste gegriffen werden. Unterdes-

sen sind mein Kalender, die Adressen und auch 

Mails besser organisiert. Für eine reibungslose 

Installation braucht ein Laie jedoch Hilfe. 

Bei meinem Totalabsturz kam zudem eine 

umwerfende Funktion zu Tage: Da ich das Ge-

rät durch ein Reset in den Urzustand versetzte, 

hatte ich zuerst Angst, dass ich alle Einstellun-

gen und Apps neu installieren müsse. Durch die 

Verbindungssoftware ZUNE wurden aber alle ins-

tallierten und eingestellten Daten vom Computer 

zurückgespielt und nichts ging verloren. Das war 

nicht nur kinderleicht, sondern beeindruckend 

effizient und schnell. 

Die Wahrheit über Apps Alle Welt schreit 

nach Apps. Wer in die Smartphone-Welt einstei-

gen will, hat sehr viele Vorstellungen – wird aber 

bald enttäuscht von der Realität, was Apps leis-

ten können. Wichtig ist erst einmal die Erkennt-

nis, dass Apps nicht in der Menge, sondern in 

Funktion und Inhalt wesentlich sind. Eine App 

ist nichts weiter als ein zusätzliches Feature, 

welches das Mobile erweitert. Man kann sich das 

wie eine Armbanduhr vorstellen, oder eine Kra-

watte: Ohne gehts auch. Allerdings werden Apps 

von Programmierern erstellt und nicht von Desi-

gnern. Das hat den unschönen Nachgeschmack, 

dass diese Programme selten schön und funkti-

onell sind - meistens weisen sie nur ein Quali-

tätsmerkmal auf. Bei einer Unmenge von ein paar 

100 000 Apps, die über den spezifischen Markt-

platz angeboten werden, wird dies sehr rasch 

zu einer unübersichtlichen Tortur – zumal jede 

«Krawatte» in zig Ausführungen vorhanden ist. 

Bei den Apps, vor allem bei den kostenpflichti-

gen, kann sehr viel Geld für nichts ausgegeben 

werden – die meisten angebotenen Programme 

gibt es auch in einer anderen Version kostenlos. 

Die Apps können übrigens fast immer in einer 

Demoinstallation getestet werden. Das ist vor al-

lem bei Spielen ganz wichtig. Ein Interessezyklus 

für eine App beschränkt sich gerne mal auf ein 

paar Wochen. Danach ist das Feature ausgereizt. 

Denken Sie daran: Ohne Apps kann man auch te-

lefonieren. 

Spiele für unterwegs Ich bin überhaupt kein 

Spielertyp. Weil mein Trophy für diese Testserie 

auf Herz und Nieren bearbeitet wird, habe ich 

mir auch zwei Spiele über den Marktplatz ge-

kauft (Kosten total: ca. 8 Franken). 

Auf dem Trophy oder auf einem Windows 

Phone 7 überraschen die Games durch Videoa-

nimationen und flüssigen, schnellen Bildaufbau. 

Die Qualität ist verblüffend – immerhin halten 

wir immer noch ein Telefon in den Händen. Zwei 

Dinge stören aber und benötigen Gewöhnung: 

Die Ladezeiten der Games sind zum Teil be-

trächtlich und überschreiten die Toleranzgrenze 

oftmals. Bis das Spiel beginnen kann, ist der Bus, 

auf den man gewartet hatte, schon da. Zweiter 

Nachteil ist, dass man beim Trophy sehr gerne 

einen «virtuellen» Button ungewollt berührt. Das 

führt unweigerlich zu einem jähen Abbruch des 

Spiels und bedingt einen Neustart – mit langen 

Ladezeiten. Bei einigen Spielen ist die Steue-

rung sehr klein geraten, für kräftige Arbeiterfin-

ger also nicht zu empfehlen. Wer sich aber mit 

diesen Tücken angefreundet hat, dem steht eine 

nette Auswahl an lustigen und gut gemachten 

Unterhaltern zur Verfügung. Es ist witzig, wenn 

man durch das Telefon in eine fremde Welt ein-

taucht… Lange hält das Fieber aber auch nicht 

– zumal wir ja immer wieder mal Ladestrom be-

nötigen. 

Fortsetzung folgt… 

Bild: Testobjekt HTC 7 Trophy 
mit Windows Phone 7 / zVg.
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Von Simone Weber Bild: Moon Boots für die Kleinsten von D&C / Foto: zVg.
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W underschön ist es, dieses winterli-

che Schneegestöber, aber bitterkalt! 

Da montiert man noch schnell die Wollkappe 

und die Fellhandschuhe, vielleicht noch die 

Pulswärmer vom Weihnachtsmarkt und einen 

warmen, kuscheligen Wintermantel, bevor man 

das warme Nest verlässt. Unter der Lieblings-

jeans wärmen lange Unterhosen oder hübsche 

Damenstrümpfe die schnell auskühlenden Bei-

ne. Was aber steckt man sich an eisig kalten 

Schneetagen wie diesen an die Füsse? Es gäbe 

wunderschöne Winterstiefel mit zu hohen Ab-

sätzen und viel zu dünnen, profillosenSohlen. 

Leider sind die aber mehr was fürs Auge als 

für warme Füsse. Es gibt da schon was, das die 

Füsse warm hält, auch wenn die Temperaturen 

in den Minusbereich fallen und die Strassen 

unter einer eisig kalten Schneeschicht liegen. 

Die Kälte ist aber auch das einzige, was ihren 

Auftritt einigermassen rechtfertigen lässt. Die 

Rede ist von den fettesten Schuhen der Welt, 

den Moon Boots. Und mit Moon Boots sind 

nicht etwa einfach dicke warme Winterstiefel 

gemeint, sondern diese hässlichen Original-

dinger der italienischen Firma Tecnica, deren 

Geburtsstunde in den 70er Jahren war, dem 

Original Moon Boot quasi. Diese Schuhe sind 

bestimmt wasserdicht und wunderschön warm, 

aber in ihrer elefantenbeinigen Erscheinung 

definitiv alles andere als schmeichelhaft. 

Trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, 

sich nach einigen erfolglosen Jahren wieder 

in der Modewelt zu profilieren und pedikürte 

Starfüsschen vor Frostbeulen zu schützen. Lei-

der sehen sie auch mit Gucci oder Dior Logo 

nicht hübscher aus. Wer kam eigentlich auf die 

Idee, solche Tretmühlen zu erfinden. Eigent-

lich verrät der Name schon einiges über die 

Inspiration, die dem Schuh zugrunde liegt. Der 

Italiener Giancarlo Zanatta befand sich 1969 

gerade in den USA, als man die Mondlandung 

der Apollo 11 mit Neil Armstrong an Bord feier-

te. Zanetta verspürte anscheinend eine grosse 

Faszination für die sonderbare Fussbekleidung 

der Astronauten, deren Erscheinung rein prak-

tische Gründe und mit Sicherheit keine ästhe-

tischen hatte. Darauf entwarf er den bis heute 

bekannten Moon Boot Stiefel, den die Firma 

Tecnica aus farbigem Nylon und Polyurethan 

Schaum herstellte. Dieses neuartige Materi-

al war zu jener Zeit ein absoluter Knaller und 

machte sicherlich einen grossen Teil der da-

maligen Moon Boots Begeisterung aus. Die 

Form der Boots aber war nicht weniger aus-

sergewöhnlich als deren Material: Der Schuh 

hat vorne eine Schnürung, eine Fersenkappe 

und seine an die Astronautenschuhe angelehn-

te, unverkennbare runde Form, die dazu führt, 

dass es keinen linken oder rechten Schuh gibt. 

Kinderfreundlich, könnte man das auch nen-

nen. Ganz typisch für den Schuh ist zudem die 

Aufschrift «Moon Boot», die in breiten Buch-

staben auf dem Schaft steht. Dank den vorge-

nannten Materialien ist er für seine Grösse und 

Fülle erstaunlich leicht.

Damals war der Stiefel eigentlich für die 

Piste gedacht und nicht als Flaniermeilentre-

ter. Weil er sich in den 70ern aber so gut als 

Statement für eine progressive, gegen-den-

Strom-Lebenseinstellung eignete, schaffte er 

es ohne weiteres in die Welt der Alltagsbeklei-

dung. Frauen, die für ultraprogressiv gehalten 

werden wollten, trugen den Mondschuh sogar 

zum Minirock. 

Heute gibt es die Moon Boots in über 

hundert leicht abweichenden Formen, in zig 

Farben und Designs. Aus Nylon oder Leder, 

uni oder gemustert, hoch und weniger hoch. 

Je nach Marke ist die Kopie einiges teurer 

als das Originalmodell von Tecnica, das be-

reits für um die hundert Franken erhältlich ist. 

Über die Schönheit der Moon Boots lässt sich 

aber gestern wie heute wie morgen diskutie-

ren. Bequem sind sie bestimmt, keine Frage, 

aber irgendwo gibt’s doch eine Grenze, oder 

wollen wir künftig bei eisigen Temperaturen in 

unsern Schlafsäcken zur Arbeit gehen, weil es 

so schön warm und gemütlich ist? Aber trotz 

ihrer fragwürdigen Optik sind Moon Boots 

nicht zum Relikt der Vergangenheit gewor-

den, sondern nach wie vor, oder wieder, Kult. 

Heute aber stehen sie nicht mehr für ein Que-

rulantendasein, sondern für den Jetset-Barbie-

puppenlifestyle à la Paris Hilton und Eskorte. 

Damit sind sie zu kleinen, teuren Designob-

jekten geworden, die zu Promiskiorten wie As-

pen oder St. Moritz gehören wie politisch un-

korrekte Pelzmäntel und die ganze dekadente 

Opulenz. Wahrscheinlich ist es genau das, was 

die Prominenz so liebt an diesen Schuhen, sie 

sind grösser als alle andern, dicker, runder, 

auffälliger. Und mit dem entsprechenden Mar-

kensymbol auch ganz schön wichtig und teuer. 

Bestimmt gibt es sie auch goldfarben, mit Pelz 

oder Swarovski-Kristallen.

Eine Ausnahme gibt es aber, die die Exis-

tenz der Elefantenschuhe berechtigt. Auf der 

Piste ist das Zeug wohl ziemlich praktisch. 

Zum Schlittenfahren oder durch den meterho-

hen Schnee stapfen beispielsweise. Aber damit 

hat sichs. Oder wie fändet ihrs, wenn der Chef 

morgen mit Skischuhen zur Arbeit käme?
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KUNSTDIALOG

Von Jarom Radzik - Ein Essay mit Fortsetzung, 3. Folge, Finale Bild: Eine «frische Perle» / zVg.

In der dritten und letzten Folge von 
«Mit Kunst lieben lernen» wenden 
wir uns noch einmal einem wichtigen 
Aspekt des Kunstschaffens zu: Dem 
eigentlichen Beziehungsmotor und 
besten Indikator dafür, ob überhaupt 
von einer lebendigen Beziehung ge-
sprochen werden kann. Einsichten aus 
Kunst und Psychologie.

W ahrscheinlich kennen Sie die Frage: 

«Warum hast du dieses Bilder immer 

noch bei dir hängen?» Und, wie haben Sie da-

rauf geantwortet? Haben Sie sich und ihrem 

Gegenüber verlegen die Macht der Gewohnt-

heit eingeräumt? Oder haben Sie ihm und 

sich selbst gegenüber festgestellt, dass dieses 

Kunstwerk für Sie immer noch genau so aktuell 

und aufregend ist, wie es damals war, als Sie es 

erworben haben? Kunstwerke kommen nicht 

aus der Mode. Was Sie damals daran fasziniert 

hat, ist noch genauso da, wie der Teil in Ihnen, 

der darauf geantwortet hat. Vielleicht ist er 

verschüttet, weil Sie ihn, aus welchen Gründen 

auch immer, nicht weiter gepflegt haben. Das 

Kunstwerk antwortete auf diesen Teil Ihrer 

Persönlichkeit, auch wenn Sie sich dann nicht 

mehr damit auseinander gesetzt haben. Oder 

glauben Sie etwa, dass Ihre Persönlichkeit oder 

Kunst ein Verfallsdatum haben? Beziehungen 

sind wie ein Wechselspiel. Diesen Satz lesen 

Sie nicht zum ersten Mal bei mir. Das Wechsel-

spiel ist die unbedingte Voraussetzung dafür, 

dass der Motor einer Beziehung läuft. Hierin 

entfaltet sich das Potential einer Beziehung. 

Und was wäre, wenn Kunst nicht mehr in die-

sem Wechselspiel entstehen würde? Am Bes-

ten urteilen Sie selbst darüber, sobald Sie mei-

ne Ausführungen dazu gelesen haben.

Veränderung im Werden Die Arbeit eines 

Künstlers entwickelt sich organisch. Chronolo-

gisch lassen sich seine Kunstwerke einzelnen 

Epochen zuordnen. Sie entwickeln sich jeweils 

auf einen Höhepunkt hin, um dann wieder zu 

vergehen oder in eine neue Epoche zu münden. 

Diese Epochen charakterisieren sich durch be-

stimmte wiederkehrende Eigenschaften, die 

sich nicht nur in der Form des Kunstwerkes, 

sondern auch im Denken des Künstlers nieder-

schlagen. Ein Prozess, der auf dem Vorherge-

henden aufbaut – diesen bestätigend oder zer-

störend – und dadurch eine Geschichte schafft. 

Beendet ein Künstler dieses Wechselspiel, hört 

er für sich selbst gesehen auch auf, ein Künst-

ler zu sein. Denn sein Künstlersein definiert 

sich ja gerade über dieses Wechselspiel. Jede 

Fertigstellung eines Kunstwerkes birgt des-

halb die Gefahr, dass der Künstler auch damit 

aufhört, aus sich selbst heraus ein Kunstschaf-

fender zu sein. Während der Zustand des Seins 

nur die Feststellung einer Historie darstellt, ist 

der Zustand des Werdens untrennbar mit dem 

Akt des Wechselspiels verbunden. Und nur in 

diesem Wechselspiel zum Gegenüber findet 

Beziehung statt. Ein flüchtiger Moment des 

Werdens, der danach strebt, aus der Vergan-

genheit in die Zukunft zu treten. Wer aber in 

der Vergangenheit lebt, ohne die Gegenwart 

wahrzunehmen, kann sich auch keine Zukunft 

mehr schaffen. In der Interaktion werden im-

mer wieder neue Horizonte angegangen. Man 

fordert sich zum eigenen Wohl gegenseitig he-

raus. Man verändert sich ständig, gemeinsam 

und für sich alleine, verändert seine Perspek-

tive auf die Gegenwart, Vergangenheit und 

Zukunft und bleibt dadurch immer wieder in 

Bewegung, immer in Entwicklung. So ist ein 

Mensch der tatsächlich in einer Beziehung 

steht ein Werdender und kein Seiender. Und 

weil er durch sein Gegenüber dazu angeregt 

wird, sich zu verändern, verändert er zugleich 

auch die Art und Weise, wie er sich selbst 

und sein Gegenüber wahrnimmt. Ein Prozess, 
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der ohne ihre Geschichte und ohne Blick in 

die Zukunft keinen Sinn machen würde. Des-

halb ist es unwahrscheinlich, dass Menschen, 

die tatsächlich zueinander in einer Beziehung 

stehen, einander in diesem Prozess verlieren 

werden. Stets ist das Handeln mit einem Ge-

schichtsbewusstsein und einer Zukunftsvision 

verbunden. Wunderbar sieht man das wieder 

am Schaffen des Künstlers. Er kommt nicht um-

hin, seine bisher geleistete Arbeit zu reflektie-

ren und sich ein Bild von dem Angestrebten zu 

formen. Und während er am Material arbeitet, 

wird er seine Arbeit stets mit diesen beiden 

Messgrössen vergleichen müssen. Sie ist der 

Orientierungspunkt seiner Veränderung. Der 

Stein wird kleiner und nimmt eine neue Form 

an. Im Gegenüber des Steins, im Kunstschaf-

fenden passiert genau dasselbe. Auch er verän-

dert sich mit diesem Formungsprozess, manch-

mal sichtbarer, manchmal weniger. Würde er 

dies nicht tun, wäre er nicht in der Lage, die 

Formung am Gegenüber weiterzuführen. Die 

Formung des Kunstwerkes bedingt und wird 

bedingt durch die Formung des Künstlers. Sie 

baut genauso auf der Geschichte seiner Ent-

wicklung, wie er auf der Entwicklung ihrer 

Geschichte baut. Das bedeutet aber auch, dass 

ein Mensch der in einer Beziehung steht, dazu 

bereit sein muss, loszulassen und immer wie-

der neu anzufangen. Die Dynamik des Werdens 

löst sich dabei von der Statik des Festhaltens. 

Deshalb behält eine Künstlerin oder ein Künst-

ler die Fähigkeit zur Entwicklung nur, wenn er 

oder sie bereit ist, das Alte zugunsten des Neu-

en und des Werdens loszulassen.

Das Werden am Gegenüber Beziehung ist 

ein Wechselspiel mit dem Gegenüber. In die-

sem Aspekt sind sich Menschen, die der Kunst 

begegnen, Künstler und Liebende gleich. Wie 

Seiltänzer müssen Sie in ihrer Beziehung zum 

Gegenüber ständig auf ihre Balance achten. 

Dominiert ihre eigene Perspektive, verdrängen 

sie ihr Gegenüber aus ihrer Wahrnehmung, 

lassen ihm keinen Raum mehr und es muss 

notgedrungen weichen. Auf der anderen Seite 

kann man dazu geneigt sein, sich selbst völlig 

mit seinem Gegenüber zu verschmelzen, an-

statt sich an ihm und durch es zu entwickeln. 

Aber diese Verschmelzung mit dem Gegenüber 

kostet die Identität, lässt die Eigenständigkeit 

verloren gehen. In beiden Richtungen sterben 

also das Selbst und das Gegenüber einen Be-

ziehungstod. In diesen Handlungsweisen fin-

den sich alle Menschen tagtäglich sowohl als 

Opfer als auch als Täter wieder. Ob Kunst und 

Künstler oder Partner und Partner, findet in 

der Beziehung kein Wechselspiel statt, ist in 

dieser Beziehung keine Entwicklung möglich. 

Deshalb muss, wer das Werden will, dem an-

deren als Du begegnen und dabei sich selbst 

als Ich kennen lernen, Gemeinsamkeiten wie 

Unterschiede erkennen und sich mit und durch 

den Anderen entwickeln. Die Kunst zeigt die-

ses Werden sehr schön: Der Kunstschaffende 

erfasst das zu bearbeitende Material, lotet sei-

ne Möglichkeiten und Grenzen aus, erkennt 

seine Andersartigkeit und schafft gleichwohl 

Gemeinsamkeiten. In diesem Prozess erkennt 

er sich selbst, wie er den anderen erkennt. 

Ein Prozess, der alle Qualitäten jener fordert, 

die sich in einer Beziehung bewegen. Deshalb 

zeigen Beziehungen auch erbarmungslos und 

egal, ob sie zwischen Kunst und Künstler oder 

in Liebesbeziehungen stattfinden, wie sie ge-

lebt werden. Verschmilzt ein Künstler mit sei-

ner Kunst, verliert er früher oder später den 

Verstand. Begegnen sich Menschen, die mitei-

nander leben, nicht mehr, wird ihre Beziehung 

zerbrechen. Denn Beziehung braucht Leben, 

egal ob in der Kunst oder in der zwischen-

menschlichen Begegnung. Aber warum kann 

der Mensch denn nicht ohne ein Gegenüber 

werden? Weil nur in der Interaktion mit ande-

ren oder der Umwelt, auch tatsächlich Wirkung 

entsteht, die dem Werdenden Orientierung ge-

ben. In sich selbst kann der Mensch zwar Wel-

ten erschaffen, auf ihre Lebensfähigkeit in der 

Wirklichkeit hin kann er sie aber nicht prüfen. 

Und genau das bräuchte er, damit er sich ver-

gewissern könnte, dass sein Denken nicht auf 

Wege geraten ist, die ihn selbst zerstören wür-

den. Denn der Körper unterliegt den Gesetz-

mässigkeiten dieser Wirklichkeit, während die 

Virtualität sich über diese hinwegsetzen kann. 

Entfernt sich die Virtualität allzusehr von der 

Wirklichkeit der Wahrnehmung bringt dies 

auch den Körper in Lebensgefahr. Ohne ein 

menschliches Gegenüber entfremdet sich der 

Mensch vom Menschen. Deshalb braucht der 

Mensch den Menschen, braucht er ein Gegen-

über aus der Wirklichkeit, an dem er Werden 

kann.

Die Richtung des Werdens Bringt ein Künst-

ler seit Jahren nur noch gleichartige Kunstwer-

ke hervor, wirkt er monoton und in sich selbst 

verhaftet. Trotz seines Schaffens bleibt der 

Künstler in dieser Situation stehen, erzielt in 

der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber 

keine Entwicklung mehr. Das zeigt, dass nicht 

jedes Wechselspiel in ein fruchtbringendes 

Werden münden muss. Werden verläuft immer 

in eine Richtung. Veränderung ist Ausdruck 

des Werdens, ohne dass dabei seine Qualität 

festgelegt wird. Welche Richtung in der Verän-

derung eingeschlagen wird, oder ob das Wer-

den wie im Falle des monotonen Künstlers in 

eine ständige Wiederholung mündet, ist eine 

Frage der willentlichen Gestaltung. Allerdings 

unterscheidet sich hier die Beziehung des 

Künstlers zu seinem Schaffen. Nur die Künst-

lerin oder der Künstler entscheiden darüber, 

wohin sich dieses Werden entwickelt wird. Der 

Veränderungsprozess ausgelöst von der zwi-

schenmenschlichen Begegnung, ist stets mit 

dem Willen aller Beteiligten verbunden. In der 

Begegnung wird einerseits die Wirklichkeit 

des Gegenübers wahrgenommen, andererseits 

haben beide Beteiligten die Möglichkeit, ihr 

Werden bewusst in eine Richtung zu treiben. 

Dabei wird die eigene Position und die Positi-

on des Gegenübers geprüft und daraus Schlüs-

se für die eigenen Entwicklung gezogen. In 

diesem Prozess wird dem Werdenden und dem 

Werden eine Entwicklung gegeben. Dagegen 

folgt die Materie, die im Schöpfungsprozess 

der Kunst entsteht, einer erlernbaren Gesetz-

mässigkeit, die erst in der Variation der Hand-

habung weiter aufgeschlüsselt wird. Die Ver-

antwortung zur Veränderung lastet also stärker 

beim Kunstschaffenden. Dafür entsteht in der 

Kunst ein klarer Output. Für alle wahrnehmbar 

entsteht eine Form, die jeder aus seiner eige-

nen Perspektive bewerten wird.

Eine einzigartige Geschichte Im Wechsel-

spiel werden Gegenüber füreinander einzig-

artig, denn im gemeinsamen Werden entsteht 

ihnen auch eine gemeinsame Geschichte. Das 

Ich wird am Du und das Du am Ich. Beide ha-

ben also Anteil am Sein des anderen. So wird 

der Künstler durch jedes seiner Kunstwerke, 

durch jeden geglückten Versuch und jedes 

Misslingen. Sie haben ihn zu dem gemacht, 

was er heute ist, dokumentieren sein Werden. 

In diesem Prozess gibt es keine Abkürzungen. 

Alles war notwendig, damit man ist und wird. 

Und selbst wenn das Gegenüber ausgetauscht 

wird, geht das Werden am gleichen Ort wei-

ter, wo man mit seinem vorherigen Gegenüber 

aufgehört hat – ausser, dass das Wechselspiel 

von neuem definiert und die Bestrebungen neu 

gerichtet werden müssen. Der Mensch braucht 

die Begegnung, damit er wird. Darum ist es un-

sinnig, einen Menschen zu fragen, warum er 

ein Bild noch bei sich hängen hat, oder einen 

Künstler, warum er immer noch Kunst macht, 

oder Menschen in einer Liebesbeziehung, war-

um sie noch zusammen sind? Ohne das Wech-

selspiel dieser Begegnungen wären sie nämlich 

selbst nicht, darum muss auch ihr Gegenüber 

nicht in Frage gestellt werden. 

Endprodukt Werden Wer sich mit seiner 

Kunst im Nirvana der Sorglosigkeit wähnt, 

wird nun enttäuscht sein. Wie jedes Produkt 

einer Beziehung drückt ein Kunstwerk (auch 

Videos oder bewegte Installationen) einen Zwi-

schenstand des Werdens aus. Beziehung, zwi-

schenmenschlich oder zur Kunst, ist Ausdruck 

eines ständigen Werdens. Gemeinsamkeit ist 

nichts Statisches, sondern in jeder Hinsicht et-

was Dynamisches. Die Verbindung ermöglicht 

es, ständig in Bewegung zu bleiben – eine un-

endliche, wenn auch gerichtete Bewegung aus-

zuführen. Ein Perpetuum Mobile – nur nicht an 

der gleichen Stelle, sondern ständig im Wandel 

von einem Ort zum andern. Eine Suche nach 

Form und Identität ein ständiges bewusstes 

Werden.



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

www.migros-kulturprozent-classics.ch

WIR
BRINGEN 
EUCH 
KLASSIK
EUCH
BRINGENWIR

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2010/11

In der Tonhalle Zürich, Grosser Saal
Freitag, 21. Januar 2011, 19.30 Uhr:

ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA
Andrés Orozco-Estrada (Leitung)
Vadim Repin (Violine)
Zora Slokar (Horn)*
*Schweizer Talent

Wolfgang Amadeus Mozart:
Konzert für Horn und Orchester Nr. 2 Es-Dur KV 417
Peter Iljitsch Tschaikowski:
Violinkonzert D-Dur op. 35
Ludwig van Beethoven:
Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

positiv

langenthal

Kulinarische Lesungen
 

Im Restaurant gastro elemänt in Langenthal

Donnerstag, 13. Januar, 19.30 Uhr Daniel Grob

Donnerstag, 10. Februar, 19.30 Uhr Pedro Lenz

Infos und Anmeldung unter www.boesiger-langenthal.ch oder 
events@boesiger-langenthal.ch oder 062 919 01 10

Vernissage Mi 26. Januar 2011, 18 Uhr

www.zpk.org

Dialog in Bildern

27.1.–1.5.2011
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Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

E in Buch soll packend sein, gewiss, fes-

selnd und einnehmend. So wie kürz-

lich, als ich mich im Zug einem Fremden 

gegenüber setzte. Sofort schlug ich mein

dickes Buch auf – flüchtig registrierte ich 

die Person vis-à-vis – doch ehe sich unsere 

Blicke kreuzten und ich mir die Gesichtszü-

ge einprägen konnte, verschwand ich zwi-

schen den Seiten, verschwand aus dem Zug, 

aus der Schweiz und ging in Galiläa wan-

dern mit Ora und Avram, die da schon seit 

zwei Wochen in der Gegend herumlaufen –

ziellos, einzig mit dem Drang nicht stehen 

zu bleiben, nicht anzukommen, nicht aufzu-

hören mit dem Erzählen. Denn das Erzählen

schützt ihn, schützt Oras Sohn Ofer, der im 

Militärdienst ist, obwohl seine Dienstzeit 

abgelaufen ist und abgemacht war, dass er 

gemeinsam mit Ora diese Wanderung durch

Galiläa macht. die gepackten Rucksäcke

stehen in der Wohnung bereit, und Ora hält

es nicht aus, zu warten bis sie die Nachricht 

vom Tod ihres Sohnes überbringen – und 

wenn sie mitten in der Kartoffel kommen?

– Jede Bewegung, die sie macht, ist viel-

leicht die letzte vor dem Klopfen an der Tür 

– sie reist noch in derselben Nacht zu Av-

ram, bei dem bereits die Schlaftabletten zu 

wirken beginnen. Ora hievt den schweren 

leblosen Körper ins Taxi, entschlossen, die

Wanderung mit ihm durchzuziehen. Avram

– in seiner Jugend ein fanatischer Schreiber 

und Erfinder von Hörspielen, seit der Rück-

kehr aus der Kriegsgefangenschaft stumpf 

und verschlossen – «Mit den Worten bin ich

fertig» – sieht sich Oras Verzweiflungstat 

hilflos gegenüber. Ora besteht auf das Ge-

hen, selbst, wenn sie rasten, rennt sie an

Ort und Stelle auf und ab. Mit den Stunden, 

Tagen, die Ora und Avram gemeinsam ge-

hen, schimmert etwas von dem alten Avram

durch und er lässt es zu, dass Ora von Ofer 

erzählt, von ihrem Sohn, von den glückli-

chen zwanzig Jahren – «Wir hatten zwanzig 

gute Jahre; das ist in unserem Land schon 

fast eine Frechheit oder? Vergiss nicht, 

von den zwanzig Jahren waren beide Jun-

gen sechs Jahre am Stück im Militär, und

sie haben beide in den besetzten Gebieten 

gedient, an den beschissensten Orten. Und 

irgendwie ist es uns gelungen da durchzu-

kommen. Kein Krieg kein Anschlag. Einfach 

ein ruhiges, privates Leben. Ein kleines, un-

heroisches Leben.»

Während Ora die Macht der Erinnerung 

als lebenserhaltendes Elixier heraufbe-

schwört, tastet sich der kriegsgeschädigte 

Avram aus seiner Lethargie an die fühlba-

re Welt. Vorsichtig hört er in das Leben 

der Familie hinein – in die kleinen priva-

ten Anekdoten, etwa wie Ofer seine ersten 

Gehversuche in die Arme seines Bruders 

machte, wie er sich mit vier Jahren weiger-

te weiterhin Fleisch zu essen, als er erfuhr, 

dass dafür Tiere getötet werden, dass er als

Siebenjähriger die Zahl der Feinde gegen 

die Zahl der Landsleute stellte und in der

Verwandtschaft Alarm schlug, sie würden

ausgerottet, wie er daraus die Konsequenz 

zog und beschloss Engländer, zu sein. Eng-

länder, sagte er, werden nicht umgebracht. 

Avram erinnert sich, wie er nach der Rück-

kehr aus der Gefangenschaft durch die Stra-

ssen Tel Avis fuhr und alles für eine Show 

hielt: Sie laufen auf der Strasse herum, sie

reden, schreien, lesen Zeitung, kaufen ein, 

sitzen im Café – tun alles, um sich selbst 

davon zu überzeugen, dass es ihr Land gibt. 

Amerikaner oder Franzosen müssen nicht 

die ganze Zeit wollen, dass ihr Land exis-

tiert.

Endstation. Ich klappe das Buch zu, stei-

ge aus. Mechanisch bahne ich mir einen 

Weg durch die Passanten, überquere Stras-

sen, biege ab, komme an. Ein fremder Herr 

begrüsst mich freundlich: ob mir das Buch,

das ich lese gefalle? Ich verstehe nicht, was 

er meint. Erst als ich mich setze, zufälliger-

weise gegenüber dem Fremden, erkenne

ich den stillen Zugreisenden wieder, der

mir auf die Lektüre schielte.

David Grossman, Eine Frau flieht vor einer Nachricht,
Roman, Hanser 2009.

I n der Kindheit gab es diese Quartierkrie-

ge – mit jenem Feuereifer ausgetragen, der 

Schrammen und Beulen als Auszeichnungen 

qualifizierte, und so kleine und grössere Hel-

den schuf. Hohheitsgebiete gab es zu vertei-

digen, im Rhythmus der Jahreszeiten – weil: 

Der Feind war überall und unberechenbar. War 

es längere Zeit zu friedlich, half gelegentlich 

eine Provokation zu neuer Auseinanderset-

zung. Das Kampfdatum wurde vereinbart, auch 

die ungefähre Schlachtfeldzone – doch es kam 

vor, dass man stundenlang umsonst auflauerte 

und auf den Gegner wartete, was natürlicher-

weise die Ungeduld und Streitlust ins Uner-

messliche steigerte; Feiglinge waren nun die 

Andern, doppelt und dreifach verdienten sie 

den Schlagabtausch. 

Die Zwölfjährigen hatten sich auf dem Hü-

gel einer ehemaligen Burg eingerichtet und 

verschanzt; Weit- und Tiefblick erlaubten unge-

störte Sicht ins Feindes- und Anmarschland. Sol-

len sie nur kommen, war die Devise; man lag im 

Gras, kaute nervös am Halm, verteilte und über-

wachte Beobachtungssektoren – wehe, wenn 

sich jetzt einer eine Nachlässigkeit zuschulden 

kommen liesse. Die Siegesgewissheit nährte

sich freilich aus dem Umstand, dass sich zu 

den Zwölfjährigen ein kräftiger Sechzehnjähri-

ger gesellt hatte, von dem der Gegner nichts zu 

Ohren bekommen hatte. Die Nachmittagssonne 

kippte in eine Abendsonne, als das feindliche 

Heer, eine Schar von etwa einem halben Dut-

zend Zwölfjährigen, in Sichtweite geriet und 

sich langsam dem Burghügel näherte. Lockrufe, 

Kriegsgeschrei reizten die Ankömmlinge, for-

derten sie auf zum Streit und Sturm, zur lan-

gersehnten Abrechnung. Und es kam, wie es 

kommen musste: Der Sechzehnjährige verhaute

einen nach dem andern, dass es eine Freude 

war. Allerdings blieb über Wochen der Vorwurf, 

sich nicht an die Spielregeln gehalten zu haben. 

Diese freilich wurden zuvor niemals aufgestellt. 

Die Gewissheit, mit einer Kriegslist den Erfolg 

herbeigezwungen zu haben, hallte lange nach. 

Als heiligte der Zweck in der Tat alle Mittel. 
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Nora Zukker (24), hat sich aufge-
macht, Schriftstellerin zu werden. Ein 
paar Hürden hat sie schon bewältigt, 
dass weitere kommen ist ihr klar. «Es 
braucht manchmal Mut eine Entschei-
dung zu treffen, aber es öffnen sich 
immer wieder Türchen im Leben».

E in italienischer Espresso, so richtig stark, 

dazu eine Zigarette an einem sonnigen 

Morgen: Das macht Nora Zukker glücklich. Die 

junge Frau aus Zürich mit einer ansteckenden 

Fröhlichkeit wählt sich einen Weg durch ihr 

Leben, der oft ziemlich steinig ist. «Ich zieh 

mein Ding durch. Und wenn es sein muss ganz 

alleine. Mir ist schon klar, dass mir da draussen 

niemand einen Handkuss gibt und sagt: Auf Sie 

haben wir gewartet, Fräulein Zukker!».

Drang nach Leben Das Studium für Journa-

lismus und Kommunikation brach Nora Zukker 

im 2. Semester ab. Gründe dafür gab es dazu-

mal viele. Persönlich in einer sehr schwierigen 

Zeit, hatte sie zusätzlich das Gefühl, etwas auf-

gezwungen zu bekommen, nicht kreativ sein zu 

dürfen. «Es kam mir vor, als müsste ich stän-

dig einen Impuls unterdrücken», erzählt Nora 

Zukker und ihre Hände, geschmückt mit gros-

sen Ringen, sind beim Sprechen ständig in Be-

wegung. Sie wusste, dass sie ein Talent hat-

te, musste es nur noch irgendwie hervorholen. 

Sie wollte sich selbst verwirklichen, hatte den 

Drang nach «richtigem» Leben und gab dem 

Impuls schliesslich nach: Sie entschied sich 

einen anderen Weg einzuschlagen und stand 

damit im luftleeren Raum. «Es brauchte sehr 

viel Mut. Die einzige Frage die mich damals 

beschäftigte war: was jetzt?».

Drachen in Nachbars Gärten Als kleines 

Mädchen war Nora Zukker eine quirlige und 

neugierige Plaudertasche mit unendlich vielen 

phantastischen Geschichten im Kopf – und ir-

gendwie ist sie das auch heute noch. Früher 

erzählte sie zuhause den Eltern von den Dra-

chen in den Gärten der Nachbarn. Mit sech-

zehn schrieb sie dramatische Liebesbriefe an 

reale und imaginäre Verehrer – abgeschickt 

hat sie die Briefe nie. Heute schreibt sie haupt-

sächlich Kurzgeschichten. Die Ideen dafür holt 

sie sich im Supermarkt oder in einem Café, wo 

sie Menschen beobachtet und ab und zu auch 

mit ihnen ins Gespräch kommt. «Ich habe auch 

schon einmal eine betagte Dame gefragt, ob ihr 

der Ehemann denn immer treu gewesen sei», 

erzählt sie. Die Reaktion dieser Dame sei dann 

aber sehr unwirsch gewesen und sie hätte es 

bleiben lassen, die Dame weiter zu stören. 

Wenn sie redet, unterstreicht sie es mit the-

atralischem Händeverwerfen, sie ahmt andere 

Stimmen nach und unterstreicht das Gesagte 

mit einem passenden Gesichtsausdruck. Doch 

hie und da schweifen die wachen Augen plötz-

lich ab, der Blick wird nachdenklich und hin-

ter der quirligen Fröhlichkeit blitzt ganz kurz 

eine andere Nora Zukker auf. Eine feinfühlige, 

manchmal auch unsichere junge Frau. Sekun-

den später ist der Spuk vorbei, es kommt wie-

der Leben in sie und neue Anekdoten sprudeln 

hervor.

Passion Schreiben Seit Abbruch des Studi-

ums lebt Nora Zukker oft am Existenzminimum, 

jobbt dieses und jenes um Geld zu verdienen. 

Zwei Monate nach dem Entscheid etwas an-

deres zu machen, öffnete sich in ihrem Leben 

eine Tür: Sie gewann den Schreibwettbewerb 

«Textstatt Aargau» des Literaturhauses Lenz-

burg. Da sie genug Zeit hatte, stürzte sich Nora 

Zukker mit Begeisterung in dieses Projekt und 

schrieb eine Erzählung. «Nach meiner ers-

ten Lesung und dem fünften Glas Weisswein 

entschloss ich mich: das ist es was ich machen 

möchte, und zwar für immer», schmunzelt sie 

und ihre auffallend hellen Augen funkeln.

Seither organisierte und gab sie schon di-

verse Lesungen. Vom Umfeld zwar oft etwas 

belächelt, liess sie sich nicht beirren. Sie initi-

ierte Projekte wie «Sage&Schreibe» im REVIER 

in Zürich oder die Veranstaltungsreihe «Text-

tapete» und gestaltete eigens das künstlerische 

Konzept der Lesungen. Sie hatte Lesungen im 

Cabaret Voltaire und im KunST. Pauli in Zürich. 

Für nächstes Jahr sind schon einige Projekte 

aufgegleist, auch eine Idee für einen Roman 

ist vorhanden. «Ab nächstem Jahr möchte ich 

jedoch etwas radikaler sein und auch Geld ver-

langen für meine Projekte. Sonst nimmt man 

mich nicht mehr ernst und schliesslich möch-

te ich eines Tages davon leben können», meint 

sie.

Wenn Nora Zukker nicht schreibt, ist sie un-

terwegs, unter Leuten. Auf die Frage, ob Sie 

mal einen Bestseller schreiben möchte, über-

legt sie lange. «Einen Bestseller. Das ist wieder 

so eine fantastische Träumerei! Aber ja klar 

möchte ich das. Die Vorstellung, dass bei frem-

den Leuten zuhause auf dem Nachttisch ein 

Buch von Nora Zukker liegt: Wow!». 

Angst, dass ihr eines Tages nichts mehr ein-

fällt hat Nora Zukker nicht. Sie wünscht sich, 

dass sie weiterhin bei allem was sie macht, 

sich treu bleiben kann und eines Tages auch 

jemanden findet, der akzeptiert was sie macht. 

«Einer der mich auch dann noch liebt, wenn 

ich drei Wochen keine Zeit für ihn habe», lacht 

sie und mit ihrem Lachen hüpfen ihr die dunk-

len Locken ums Gesicht. «Am meisten wünsche 

ich mir, meine Passion zum Beruf zu machen. 

Und dafür brauche ich Zeit und Raum um über 

die Welt nachdenken zu können».

www.norazukker.ch 

NACHWUCHS

Von Imelda Stalder Bild: Sarah Bleuler
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Uhly, Steven: Mein Leben in Aspik. 
Roman. Secession Verlag für Literatur. 
Zürich 2010. ISBN 978 3 90591 00 4. 
S. 264.

Kleeberg, Michael: Das amerikanische 
Hospital. Roman. Deutsche Verlags-An-
stalt. München 2010. ISBN 978 3 421 
04390 0. S. 233.

Handke, Peter: Immer noch Sturm. 
Theaterstück. Suhrkamp. Berlin 2010. 
ISBN 978 3 518 42131 4. S. 166.

Gemeinsam im Gebrochensein

Michael Kleeberg: Das amerikanische Hospital. 

Roman.

D ie Innenarchitektin Hélène und ihr Mann 

möchten ein Kind und entscheiden sich, 

nach erfolglosen Versuchen, für eine IVF-Be-

handlung im amerikanischen Hospital in Paris. 

Le Goff, der behandelnde Arzt, macht ihnen klar, 

dass Hélène ihr Leben ganz in den Dienst der 

Fortpflanzung zu stellen hat, soll denn diese er-

folgversprechend sein, und eine Berufstätigkeit 

ihrerseits sei damit nicht vereinbar.

Im Hospital trifft sie auf den durch den Irak-

krieg traumatisierten amerikanischen Soldaten 

Cote. Sie treffen sich nicht über ihre Gebrechen, 

sondern über die Lyrik: er, nebst seinem Dasein 

als Berufssoldat Literaturwissenschaftler aus 

Worcester und sie, Frau eines Übersetzers von 

Lyrik.

Die Jahre vergehen, ohne dass Hélènes Be-

handlung, im wahrsten Sinne des Wortes, 

Früchte tragen würde. Auch Cote erleidet einen 

Rückfall und wird nach Aufenthalten in Ame-

rika wiederum im amerikanischen Hospital be-

handelt. Nun werden ihre Treffen häufiger, im 

Wochenrythmus erkunden sie Paris und dessen 

Umgebung, sprechen über Lyrik und Literatur, 

über ihre Familien, und auf Nachbohren Hélè-

nes hin auch über die Kriegserlebnisse Cotes im 

Irak.

Der Tag, an dem Hélène beschliesst, die Be-

handlung nach so vielen vergeblichen Versu-

chen abzubrechen, ist zugleich auch gezeichnet 

durch ein Paris im Ausnahmezustand, ein Paris, 

in dem die Massen jeden Augenblick entfes-

selt werden könnten. Und wie sie das Hospital 

verlässt und sich beinahe kopflos in die Menge 

stürzt, wird sie von Cote begleitet… und auf ein-

mal scheinen die beiden nicht mehr die Versehr-

ten zu sein, sondern wie Fische im Wasser.

Michael Kleeberg, der als freier Schriftsteller 

und Übersetzer in Berlin lebt, hat selbst meh-

rere Jahre in Paris gelebt. Sein Werk, und ins-

besondere sein neuer Roman sind im wahrsten 

Sinne des Wortes welthaltig. Der Autor schafft 

die Synergie von Storytelling und Schöngeist – 

«Das amerikanische Hospital» ist ein kleines 

Wunder. 

Sprachliche Geschichten um das «Ich»

Peter Handke: Immer noch Sturm. Theaterstück.

E s spielen mit «Ich»: die Mutter, die Gross-

eltern, Gregor, Valentin, Ursula, Benjamin 

– die Geschwister der Mutter. 

Das Ich in Anführungszeichen. Eine Fa-

milienhistorie, die um das slawische, das slo-

wenische Erbe dreht. Die Sprache reflektiert 

für Handke, der die ersten Jahre in Berlin 

verbracht, und auch später nie wirklich zum 

Kärntner Dialekt und noch weniger zum Slo-

wenischen gefunden hatte, das Anderssein des 

Ichs, auch das Anderssein der Mutter. Handke 

wird hier als Ich zum Chronisten seiner Fami-

liengeschichte mütterlicherseits und schildert 

deren Widerstand gegen die Nazis.

Die Mutter hatte in ihrem Bruder, dem Par-

tisanen Gregor einen linguistischen Verbün-

deten und stand, nachdem dieser im Zweiten 

Weltkrieg verschollen war, plötzlich allein. 

Handke erinnert sich, dass sie ihn als Kind 

provozierte mit dem Slowenischen, das er nicht 

verstand.

Das Stück, welches da entstanden ist, woll-

te Handke mit seinem langjährigen Gefähr-

ten Peymann in Österreich inszenieren, doch 

aufgrund unüberbrückbarer Differenzen wird 

«Immer noch Sturm» voraussichtlich erst im 

kommenden Jahr uraufgeführt werden. Wir 

sind gespannt auf ein Stück, das sich den gros-

sen Fragen widmet. Dem woher und wohin, 

dem woher wir kommen und wohin wir gehen. 

In diesem Fall ist es ein Zwischenreich, ein Hy-

brid aus deutschen und slawischen Versatzstü-

cken, der sich nicht nur in der Sprache, doch 

besonders in dieser, doch auch in der Wesens-

art der Menschen manifestiert.

Reigen des Inzestuösen

Steven Uhly: Mein Leben in Aspik. Roman.

S teven Uhly hat dem neu gegründeten Se-

cessionsverlag, hervorgegangen aus dem 

Zürcher Ammannverlag, mit seinem Roman 

«Mein Leben in Aspik» einen Achtungserfolg 

beschert. Das Debüt des 46jährigen, der nach 

eigener Aussage bereits als Bub seinen ersten 

Roman verfasst hat, wird teilweise von der Kri-

tik begeistert aufgenommen, andererseits kon-

trovers diskutiert.

Sind wir, wer wir sind, weil wir aus den 

Lenden unserer Ahnen stammen? Und was be-

deutet es, wenn unsere Oma zugleich unsere 

Tante und Mutter unseres werdenden Kindes 

ist? Mit viel Ironie erzählt uns Uhly von einer 

triebgesteuerten Familie, wo der Ich-Erzähler 

mit der Halbschwester ein Kind zeugt oder zu 

zeugen glaubt, und beim sexuellen Akt mit ihr 

magische Einblicke in die Vergangenheit sei-

ner Familie erhält. Der Grossvater sich nicht 

als Grossvater entpuppt, sondern als Brüter ei-

nes Kukuckeis. Und der wahre Grossvater ein 

SS-Offizier mit einem Grafentitel war. Was den 

Ich-Erzähler trotz allem mit Stolz erfüllt. Er, der 

vaterlos aufgewachsene Halbspanier, der viel-

leicht doch nicht der Sohn seines spanischen 

Vaters ist.

Wo der Vater der beiden ein Kind mit sei-

ner Tochter, der Frau seines Sohnes, zeugt. Wo 

der Sohn die Verlobte des Vaters schwängert 

und der Vater mit der Schwiegermutter durch-

brennt. Wo nichts ist, wie es zuerst scheint. 

Und dies ohne Mief, ohne Vorwurf. 

Wo die Zeugung eines Grossteils der Fami-

lie auf die Produktion von Pornofilmen in den 

60er-Jahren zurückgeht.

Auch wenn Uhlys Debüt, der gemäss Klap-

pentext selbst «deutsch-bengalischer Abstam-

mung ist, tief verwurzelt in der spanischen 

Kultur», vergnüglich zu lesen ist, wird man des 

«Bäumchen-wechsle-dich» im trauten Kreise 

der Familie doch irgendwann überdrüssig und 

fragt sich, ob die zentrale Botschaft nicht doch 

auch anders zu vermitteln gewesen wäre.
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HELDENRESTE NR.1 – MIT VIRGINIA WOOLF AUF DER COUCH

Was sie schon immer über Virginia Woolf wissen 
wollten aber Freud nicht zu fragen wagten.

Von Roja Nikzad - Eine höchst ironische Séance mit dem Geist von Virgina Woolf

S onntag Abend – Chorgasse 5 in der lauschi-

gen Umgebung um den Neumarkt. In ei-

ner verträumten, unscheinbaren Gasse, die mir 

als ewige Stadtzüricherin noch nie aufgefallen 

war. In einer Nebenspielstätte des Neumarkt 

Theaters, die sich meiner Kenntnis total entzo-

gen hatte. Da fand ich mich also wieder: Vor ei-

ner Tür, die mit einer goldenen Weihnachtsboa 

dekoriert war und in einen Raum führte, der 

an alternativ gemütlicher Schrulligkeit nicht zu 

übertreffen ist. Ein kleines Wohnzimmer mit 

heruntergekommenen Billig-Perserteppichen – 

eine Kombination aus Omis Zimmer und der 

Brockenstube um die Ecke – in dem das Pub-

likum auf alten Beizenstühlen oder abgewetz-

ten, samtbezogenen Sesseln zu einer Séance 

mit dem Geist von Virginia Woolf eingeladen 

war. Klein, gemütlich und mit viel Ironie nahm 

sich dann auch gleich der Anfang des Stückes 

aus. Nikolaus Benda alias der Geist der Virgi-

nia Woolf und Daniel Lerch, Psychoanalytiker 

welcher Art auch immer, luden mit viel Selbst-

ironie und herrlich erfrischend unprätentiöser 

Gelassenheit zu diesem Abend ein. 

«Bunga Bunga» – dies war der Leitspruch 

des Abends. Nicht jenes «Bunga Bunga», das 

Berlusconi zu seinen Gespielinnen im Hotel-

zimmer gesagt haben soll, sondern jenes, wel-

ches als Imitation der abessinischen Sprache 

galt, im Jahrhundertstreich von Virginia Woolf 

und ihrem Bruder 1910, als sie sich als Abge-

sandte des abessinischen Königs bei der briti-

schen Kriegsmarine ausgaben. 

«Bunga Bunga» auch das Stichwort, mit dem 

der «Psychoanalytiker» den Geist von Virginia 

Woolf anlocken wollte, sodass dieser sich in 

Nikolas Benda, der als Schauspieler «seelenlos» 

sei, manifestieren konnte. Das Publikum wurde 

aufgefordert in jenes «Bunga Bunga» miteinzu-

stimmen, als Motivation gab es Bier oder Wein.

Als sich dann Benda endlich «bequemte», 

den Geist von Woolf anzunehmen, und zwar 

über ein Porträt von Woolf und Nicole Kid-

man, die ihren Oscar nur wegen der angekleb-

ten Nase erhielt, was Benda veranlasste sich 

eine Plastiknase anzulegen – dazu Perücke und 

ein Kleid – wurde der Zweck des Abends klar. 

Zwar wurden Passagen aus «Ein eigenes Zim-

mer» und «Das Mal an der Wand» von Woolf 

rezitiert, jedoch wurde bald ersichtlich, dass 

der Psychoanalytiker eher dahingehend Inte-

resse zeigte herauszufinden, wer Angst hätte 

vor Virginia Woolf – nach dem gleichnamigen 

Stück «Who’s afraid of Virginia Woolf» – an-

lehnend an die Neumarkttheater Produktion 

«Are you still afraid of Virginia Woolf», welche 

am 25.11. Premiere feierte. 

Es ging also darum, vom Geist der Woolf zu 

erfahren, weshalb Edward Albee 1962, mehr 

als 20 Jahre nach Woolfs Tod, dieses Stück 

geschrieben hatte; oder anders ausgedrückt: 

Die ganzen Recherchearbeiten, die Lerch als 

Dramaturgieassistent für die Vorbereitung der 

Produktion gesammelt hatte und die keine Ver-

wendung fanden, irgendwie zu verwerten – da-

raus folgend der Titel der Reihe, Heldenreste. 

Woolf, die das Albee Stück «Who’s afraid 

of Virginia Woolf» nicht kannte, wurde in das 

Stück eingeführt und wir Zuschauer begleite-

ten sie dabei. Zusammen mit Virginia Woolf 

erfuhren wir, woher Albee die Inspiration für 

sein Stück bezog. Wir wurden an den Gag des 

Titels erinnert, indem uns das Disney Klassi-

kerfilmchen gezeigt wurde, in dem die drei 

Schweinchen «Who’s afraid of the big bad 

wolf» singen.

Auch zu den Fragen Woolfs betreffend des 

Fortgangs des Feminismus wurde einiges ge-

liefert. So war Woolf sehr fasziniert von den 

modernsten Fortschritten in der Forschung 

bezüglich eingeschlechtlicher Fortpflanzung 

der Frau und dem gleichzeitigen Ende der 

männlichen Existenz. Männer würden in ca. 

10 Jahren als redundantes Sexspielzeug mit 

Seele verstanden werden können oder als exo-

tische Tiere. Quasi als Kunstobjekte könnten 

sie weiterbestehen, während die Frau für Pro-

duktion und Reproduktion zuständig sein wür-

de. Woolfs «Antwort» darauf wurde aus «Das 

Mal an der Wand» zitiert. Die Frauen haben 

die Welt bevölkert (indem sie so viele Kinder 

wie möglich gebaren), die Männer haben die 

Welt zivilisiert. Und da die Frauen nun lesen 

können, also Bildung genossen haben, sei es 

ein Imperativ, so viele Fragen wie möglich zu 

stellen. Dies war dann auch der Showdown. Es 

wurde der Stell-Fragen!-Verein begründet und 

Mitgliedsanträge im Publikum verteilt, dazu 

der Vereinssong «Blowing in the Wind» in Ka-

raokeversion eingespielt.

Alles in Allem war es wirklich eine heitere 

Stunde am Sonntag Abend. Inhaltlich könnte 

man sicher mehr interessante Informationen 

liefern, jedoch war das Ganze so herzhaft un-

ernst und charmant, dass man dies gerne ver-

zeiht. Ein Bierchen hat man auch noch trinken 

können und ist dabei sehr gut unterhalten ge-

wesen. 

Allen grossen Fans von Woolf, nicht aber 

von Spassmacherei, würde ich diese Helden-

reste nicht empfehlen. Vielleicht würde sich 

sogar Woolf im Grabe drehen, hätte sie Benda 

mit Nase und Perücke gesehen, wie er affek-

tiert rauchend auf der Analytikercouch liegend 

die «Who’s afraid of Virginia Woolf» Simp-

sons-Episode anschaut. 

Die Idee für das Konzept ist im Grunde 

brilliant. Erstens dienen die Heldenreste als 

Einführung in ein Stück, das gerade auf dem 

Spielplan steht. Zweitens fungiert die Stunde 

als Werbegefäss für das Hauptstück. Und drit-

tens ist die ganze Recherchearbeit des Drama-

turgieassistenten nicht für die Katz.

Ich zumindest bin hinreichend motiviert 

worden, um mir «Still afraid of Virginia Woolf» 

im Januar auf der Hauptbühne anzusehen. Des-

halb: Mission accomplished und der Spassfak-

tor hat gestimmt.

Weitere Aufführungen:

Donnerstag, 13.01.2011, 20.30, Chorgasse 5.

Tickets im Theater Neumarkt, Neumarkt 5,

8001 Zürich. 044 267 64 64

tickets@theaterneumarkt.ch.
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STADTTHEATER BERN

Von Belinda Meier Foto: Annette Boutellier

Hans Christian Andersens Märchen 
«Die Schneekönigin» wird seit Mitte 
November 2010 unter der Regie von 
Ingrid Gündisch am Stadttheater Bern 
aufgeführt. Dieses vielschichtige Mär-
chen über Glück, Liebe und Verstand 
lässt sowohl Klein als auch Gross das 
Hier und Jetzt vergessen. 

D as Kunstmärchen «Die Schneekönigin» des 

dänischen Schriftstellers H.C. Andersen 

(1805–1875) wurde zahlreiche Male verfilmt und 

als Theaterstück, Musical und Kinderoper für 

die Bühne inszeniert. Zusammen mit Märchen 

wie «Däumelinchen», «Die Prinzessin auf der 

Erbse», «Die kleine Meerjungfrau», «Das häss-

liche Entlein», «Die roten Schuhe», «Herzeleid» 

und vielen mehr, hat «Die Schneekönigin» An-

dersens Weltruhm besiegelt. Seine Märchen ge-

hören mittlerweile zur Weltliteratur, sind zeitlos 

und haben Generationen geprägt. 

Der teuflische Spiegel «Die Schneekönigin» 

erzählt die abenteuerliche Geschichte von den 

eng befreundeten Kindern Gerda und Kay, ge-

spielt von Mona Kloos und Fabian Guggisberg. 

Aufgrund eines teuflischen Spiegelsplitters wer-

den die beiden für lange Zeit getrennt. Der Split-

ter trifft Kay nämlich direkt ins Auge. Seither ist 

er gefühlsarm, gemein und alles erscheint ihm 

nur noch böse und hässlich. Seine Zuneigung 

zu Gerda erlischt urplötzlich. Fasziniert von der 

Geometrie der Eiskristalle und der ihm erschie-

nenen Schneekönigin (Liliane Steffen), hat sein 

Leben seine Bestimmung gefunden: Er will der 

Spur dieser geheimnisvollen Herrin weit in den 

hohen Norden hinauf folgen. 

Das Rätsel Im Eispalast angekommen hat 

Kay die Aufgabe, das Geheimnis des Lebens zu 

entschlüsseln. Gelingt ihm dies, schenkt ihm 

die Schneekönigin die ganze Welt und ein paar 

Schlittschuhe dazu. Die Zeit drängt, denn jeder 

Kuss der Schneekönigin lässt Kays Herz mehr 

erkalten. Gerda beschliesst, ihn zu suchen. 

Komik, Abenteuer und Traumwelten In In-

grid Gündischs Inszenierung fühlen die Zu-

schauerinnen und Zuschauer das Schicksal 

von Gerda und Kay hautnah mit und verfol-

gen mit Spannung die abenteuerliche Reise 

Gerdas. Sie, die von Mona Kloos gekonnt als 

verspieltes, vorwitziges und mutiges Mädchen 

dargestellt wird, trifft unterwegs auf die son-

derbarsten Charaktere und Gestalten. Ingrid 

Gündischs Umsetzung und Darstellung dieser 

Figuren bringen die Kinder zum Lachen und 

Staunen und lassen sie sogar aktiv am Gesche-

hen teilhaben, wenn es etwa darum geht, laut-

hals nach Kay zu rufen oder «wäh» in die Men-

ge zu schreien, wenn sie beim Anblick der sich 

küssenden Raben der Ekel packt. Angefangen 

bei einem kauzigen und bizarren Gärtner (Ste-

fano Wenk) inmitten eines prächtig blühenden 

Gartens, begegnet Gerda auf ihrem Weg in den 

Norden zwei schrägen Vögeln (Liliane Steffen 

und Stefano Wenk), einer Prinzessin (Laura 

Kolbe) und einem Prinzen (Fabian Guggisberg), 

die ein verträumtes Schloss bewohnen, das so 

bunt und verspielt ist, wie es sich Kinder in ih-

rer Fantasie nur vorstellen können. Später wird 

sie von einer tölpelhaften Räuberbande gefan-

gen genommen, kommt allerdings wieder frei 

und findet letztlich in Begleitung eines lispeln-

den Rentiers (Stefano Wenk) den Weg zum Eis-

palast der Schneekönigin. Hier angekommen, 

gelingt es Gerda, Kay vom Splitter zu befreien, 

das Rätsel zu lösen und ihm damit die Freiheit 

zurückzuschenken.

Die Kraft der Liebe «Die Schneekönigin» 

bietet alles, was man von einem Märchen erwar-

tet: sprechende Flüsse, Blumen und Tiere, gute 

Menschen ebenso wie Bösewichte, eine Prinzes-

sin, einen Fluch und damit die Umkehr des Gu-

ten ins Böse, die Liebe, das Glück, den Glauben 

und am Ende schliesslich die erwartete Wende 

zurück zum Guten. In Ingrid Gündischs Insze-

nierung ziehen die Figuren und deren Schicksal 

in Kombination mit den zum Staunen arrangier-

ten Bühnenbildern (Bühne und Kostüme: Helke 

Hasse) die Zuschauer mitten ins Geschehen hi-

nein, lassen sie nicht mehr los, bis Gerda und 

Kay wieder glücklich vereint sind. Des Rätsels 

Lösung, die Liebe, die als Geheimnis des Le-

bens entziffert wird, erlöst schliesslich Kay und 

macht zugleich deutlich, dass die Liebe als un-

fassbare Kraft und Macht der reinen Intellektu-

alität ebenbürtig gegenüber steht. 

Die letzten Vorstellungen: 

9./16.01.2011, 15–17h

Info: www.stadttheaterbern.ch

Vorverkauf: Tel. 031 329 52 52
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E in Theaterklassiker als poppig-unterhalt-

sames Gesamtkunstwerk – ohne Worte, da-

für aber als Handlungsballett at it's best: Bereits 

2008 gelang Christian Spuck als Auftragscho-

reografie für das Aalto Theater Essen mit sei-

nem sechsten Abendfüller «Leonce und Lena» 

ein Überraschungscoup. Tanz kommt hier als 

pointiert ironische Karikatur zu einer orches-

tervollmundigen, schmissigen Musikcollage 

(am Pult des Staatsorchesters Stuttgart: James 

Tuggle) aus Werken von Johann Strauß (Vater 

und Sohn), Léo Delibes (Pizzicato aus «Sylvia»), 

Bernd Alois Zimmermann, Alfred Schnittke, ein-

gespielten Schlagern und Elektrosoundzugaben 

von Martin Donner daher.

Georg Büchners (1813-1837) gleichnamiges, 

posthum im Jahr 1838 veröffentlichtes und 

1895 in München uraufgeführtes Lustspiel zählt 

zweifelsohne zu den bizarrsten, wortverspiel-

testen und am kniffeligsten zu inszenierenden 

Stücken deutscher Theaterliteratur. Denn was 

der junge, sozialrevolutionär engagierte Autor 

damals – politisch verfolgt, im Schweizer Exil 

und angespornt durch einen von der Cotta’schen 

Buchhandlung ausgeschriebenen Gewinn über 

300 Gulden für die beste Komödie – ersann, ist, 

bei allem an der Oberfläche blitzenden Sprach-

witz und Klamauk, tiefmelancholische, bitter-

satirisch aufgeladene Kritik an den gesell-

schaftlichen Verhältnissen, namentlich an der 

deutschen Kleinstaaterei und einer in leeren 

Ritualen erstarrten Borniertheit des Adels.

Für beides fand Spuck, der sein Ballett auf 

einem Fundament aus Schauspielerei und tän-

zerisch überzogenen Alltagsplänkeleien formte, 

fabelhafte Entsprechungen. Sie bestechen, vor 

allem in der Wirtshausszene, die seine beiden 

Akte verbindet, durch groteske Einfachheit: 

Mehr durch Zufall denn aus Neugierde wird 

die Bevölkerung eines Dorfs Zeuge der Begeg-

nung von Leonce und Lena. Anfangs auf Bier-

bänken sitzend, flankieren sie mit einem Fest 

im Freien das Geschehen. Als sich der Vorhang 

nach der Pause hebt, haben sich die Paare breit-

beinig über die Bühne verteilt und Männer wie 

Frauen, provokant die Hand an der Hüfte, glot-

zen, mehrere Minuten lang, mit bäurisch besser-

wisserischer Miene ins Publikum. Um sich dann 

langsam abzuwenden und in buckliger Haltung 

zur Ouvertüre der Fledermaus einen rustikalen 

Walzer im Stil des Malers Pieter Brueghel des 

Älteren hinzulegen. Wie die Stuttgarter Tänzer 

das über die Rampe bringen, ist hintergründig-

irritierend – und einfach perfekt in seinem Kon-

trast zum klassisch aufgekratzten Hofambiente 

des Stücks.

Dessen märchenhaft anmutender Inhalt ist 

schnell erzählt: Im Reiche Popo am Hof des ver-

gesslichen, kindisch-hilflosen Königs Peter (mi-

misch köstlich: Damiano Pettenella) regiert die 

Langeweile. Abwechslung erhofft man sich im 

partyfreudigen Hofstaat (angeführt von einer 

Riege rokokohaft herausgeputzter, weiß ge-

schminkter Hofschranzen mit Perücken) durch 

die anstehende Hochzeit des verträumt-phleg-

matischen Prinzen Leonce mit Prinzessin Lena – 

einem eigenwilligen Trotzkopf – aus dem bena-

chbarten Königreich Pipi. Obwohl sie einander 

schon als Kinder versprochen wurden, ken-

nen die beiden sich nicht. In Begleitung eines 

Freundes bzw. der Gouvernante beschließt jeder 

für sich, auszureißen. Auf ihrer Flucht treffen 

die Vier zusammen und sowohl das Prinzenpaar 

wie auch der pfiffige, stets gut gelaunte Vale-

rio (technisch gewitzt: Alexander Zaitsev) und 

die umtriebige Gouvernante (Alicia Amatriain) 

kommen sich näher. Ohne zu wissen, dass sie 

damit ihre Vorherbestimmung erfüllen, kehren 

Leonce und Lena nach Popo zurück, um sich vor 

versammelter Gesellschaft vermählen zu lassen.

Büchners dreiaktiger Plot folgt keiner übli-

chen dramaturgischen Form, entbehrt jeglicher 

Intrigenstruktur und nichts irritiert das Handeln 

der Personen. Eine Identifikation der Zuschauer 

mit den Protagonisten bleibt aus. Auch machen 

die Figuren im Stückverlauf keinerlei charak-

terliche Entwicklung durch, sondern treffen ihre 

Entscheidungen ad hoc – aus dem Bauch heraus. 

Womit dem Ganzen etwas Absurdes anhaftet. 

Und genau hier setzt Christian Spuck – der Vor-

lage folgend und genial in der Erfindung situa-

tionsbezogener Bewegungsbilder – auch bei der 

Neueinstudierung seiner ersten Ballettkomödie 

für das Stuttgarter Ballett an.

«Sprache hat hier nichts zu suchen», ließ er 

anlässlich der Kreation verlauten. Bei der um-

jubelten Premiere (den Damen, allen voran Kat-

ja Wünsche/Lena, wurden beim Schlussapplaus 

haufenweise Blumensträußchen zugeworfen!) 

am 18. November 2010 in Baden-Württembergs 

Landeshauptstadt tönten denn auch nur die 

Liedtexte von Eartha Kitts «Let’s do it» oder 

Hank Cochrans «Little bitty Tear» aus einem 

klobigen Kassettenrekorder, den der Choreo-

graf seinem am Ennui der Romantik leidenden 

GROTESKES TANZSPIEL

Leonce und Lena
Von Vesna Mlakar - Das Stuttgarter Ballett begeistert zum Auftakt seines 50-jährigen 

Jubiläums mit Spucks choreografierter Büchner-Adaption Leonce und Lena Bild: zVg.
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Prinzen als symbolisches Requisit für Privat-

sphäre innerhalb eines marionettenartig starren 

Umfelds anvertraute.

Großartig in dieser Partie: William Moore 

(blonde Alternativbesetzung: Marijn Rademak-

er) als eleganter, von der Welt angeödeter Beau, 

der seinen lockigen, gänzlich arbeitsscheuen 

Kopf dandyhaft mal in die eine, dann in die an-

dere Hand stützte und dabei – im Gesicht eine 

fast vorwurfsvolle Schnute ziehend – geschmei-

dig von dem erhobenen Mauervorsprung einer 

Gartenmauer auf den Boden, in die bequeme 

horizontale Lage eines Faulenzers wechselte.

Leichtes Spiel mit ihm hat nur Valerio (von 

Spuck choreografisch an John Crankos Figur 

des Jokers aus «Jeu de cartes» angelehnt), der 

mühelos in Leonces müßiges Treiben einstimmt 

und alle Versuche des eilfertigen Hofmeisters 

(Oihane Herrero) zunichte macht, den jungen 

Mann in die Regierungsgeschäfte einzuweisen. 

Sein Tick: das schnelle Rückwärtsrennen. Doch 

in einem Staat, wo das vermeintliche Happy End 

nur wieder den Anfang einer ewig gleichen Ge-

schichte bedeutet, behält einzig er, Valerio, den 

Überblick!

Wie eng Spucks choreografischer Sog mit 

der atmosphärisch dichten Ausstattung (wenige 

Schauplätze, typisierende Kostüme) von Emma 

Ryott einhergeht, die dank einer Drehbühne 

das Spieltempo noch beschleunigt, zeigt sich 

unter anderem in Anna Osadcenkos Ausgestal-

tung der Rosetta, Leonces gefühlskalt und lieb-

los hin- und hergeworfener Mätresse. Wie bei 

einer ferngesteuerten Puppe scheint ihr gesam-

tes Tun von ihrem spitzen roten Kussmündchen 

auszugehen. Für Kenner birgt ihr Pas de deux 

Anklänge zu Crankos «Widerspenstiger Zäh-

mung», aber auch Coppélia oder Olympia aus 

Jacques Offenbachs Oper «Hoffmanns Erzählun-

gen» standen Spuck hier Pate.

Auch Büchners Vorlage strotzt vor Zitaten. 

Sie zu entschlüsseln ist jedoch ebenso wenig 

maßgeblich wie das Wissen um choreografische 

Anklänge in dieser kurzweiligen, gut eineinhal-

bstündigen Tanzadaption, die kaum Wünsche 

offen lässt. Es sei denn (aber dafür steht dieses 

Stück nicht!), man vermisst atemberaubendere 

Sprungvariationen oder die sonstigen, virtuos-

technisch nahezu grenzenlosen Möglichkeiten 

der Solisten. Ihre interpretatorische Brillanz in 

«Leonce und Lena» lässt sich jedenfalls kaum 

überbieten.

Leonce und Lena ist Christian Spucks vor-

letzte Arbeit, die er als Hauschoreograf mit 

dem Stuttgarter Ballett einstudierte. Ab der 

Spielzeit 2012/2013 wird er, selbst ein Zögling 

der John-Cranko-Schule, nach Zürich wechseln 

und dort als Nachfolger von Heinz Spoerli die 

Ballettdirektion übernehmen.

Die englische Künstlergruppe Stan’s 
Cafe in vom 15. - 30. Januar 2011 in der 
Grossen Halle zu Gast. Unter der Glei-
chung «ein Mensch = ein Reiskorn» 
entstehen zu verschiedenen Themen 
ungleiche Reiskornhaufen, mit denen 
die Künstler Zahlen und Fakten dieser 
Welt bildlich darstellen.

R eis gibt Antwort auf soziale Fragen: Die 

Idee ist simpel. Wie viele Menschen wer-

den pro Jahr in der Schweiz geboren, wie vie-

le in Indien? Kann man sich diesen Vergleich 

anhand von Zahlen vorstellen? Oder wie viele 

Menschen sterben jährlich weltweit? Wie viele 

davon sterben an Hunger? Diese und noch vie-

le andere Fragen haben die Künstler von Stan’s 

Cafe versucht anhand von Reiskörnern zu be-

antworten. Seit 1991 tourt die Künstlergruppe 

um die Welt und verblüfft mit ihren Darstellun-

gen aus Reis.

Während der Ausstellung entsteht eine Viel-

zahl von Reishaufen, die Klarheit über die un-

terschiedlichen Grössenverhältnisse schaffen. 

Organisiert wird die faszinierende Ausstel-

lung von der Trägerschaft Grosse Halle und 

vom Förderverein Cesci, der seinen Sitz in 

Südindien hat. «Aus diesem Grund haben wir 

auch Indien ins Zentrum der Ausstellung ge-

setzt», sagt Giorgio Andreoli von der Träger-

schaft Grosse Halle. Die Besucherinnen und 

Besucher sollen die Situation in Indien besser 

kennen lernen und sich ein Bild der dortigen 

Verhältnisse machen können. 

Es fällt auf, dass sich die Organisatoren 

stark dafür einsetzen, dass auch Schulkinder 

diese Ausstellung besuchen. So bieten sie auch 

eine einstündige und kostenlose Führung für 

Schulklassen ab 12 Jahren an. «Durch die Ein-

fachheit und die plastische Darstellung beg-

reifen Jugendliche statistische Grössenverhält-

nisse», sagt Andreoli. «So erfassen auch junge 

Erwachsene die Problematik schnell.» Es sei 

ihnen wichtig, dass die Themen der Ausstel-

lung auch im Unterricht besprochen würden.

Wer eine Frage hat, die sich ebenfalls an-

hand von Reiskörnern visuell beantworten 

lässt, kann sie stellen: Bis drei Tage vor dem 

Ausstellungsbesuch können verschiedene Ver-

gleichs-Fragen per Mail an die Gruppe gestellt 

werden. Beim anschliessenden Besuch kann 

die Antwort zur eigenen Frage in Form eines 

Reishaufens bestaunt werden. 

Öffnungszeiten Ausstellung Ungleichheiten

15.-30. Januar 2011

Montag – Freitag von 16.00 – 19.30 Uhr 

Samstag und Sonntag, 12.00 – 18.00 Uhr

Tour de Lorraine am 22. Januar: 

Ausstellung bis 24.00 Uhr

Eintritt zur Ausstellung ist frei

www.grossehalle.ch

www.cesci.ch

www.stanscafe.co.uk

PERFORMANCE

Corina Hofer Bild: zVg.
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Die Bluessängerin Freda Goodlett 
spricht über ihr neues Album, Ras-
sentrennung in den 60ern, und sie er-
klärt, warum Menschen alles immer in 
Schubladen stecken wollen.

Freda, du sagst immer, dass du durch Musik 

deine Gefühle ausdrückst. Was hat das für 

Hintergründe?

Ich bin in den 60ern geboren. Damals 

herrschte in Amerika noch die Rassentren-

nung. Und als diese sich nach und nach auf-

löste, und sich Afroamerikaner und Weisse 

zu mischen begannen, fand ich das seltsam. 

Das war ich mir nicht gewohnt. Aber ich lern-

te ziemlich schnell, dass es keine Rolle spielt. 

Menschen sind Menschen. Egal was man erlebt 

hat – strenge Eltern, Religion –, man kann sich 

immer ändern. Was ist der Sinn des Lebens? 

Diese Frage beschäftigte mich schon als Kind, 

und in meinen Texten und mit meiner Musik 

gehe ich dieser Frage nach, und drücke meine 

Gefühle aus. Mich interessiert das Leben. Mei-

ne Songs handeln von meinem Bewusstseins-

prozess, meinen Erfahrungen und was ich in 

meinem Leben gefühlt und gelernt habe. Ich 

kann nicht irgendetwas singen. Es muss eine 

Bedeutung für mich haben, ich muss an die 

Texte glauben. 

Kannst du mir von deinen Erlebnissen er-

zählen?

Als Kind war ich ziemlich schüchtern, das 

bin ich heute immer noch (lacht), bis ich auf 

der Bühne stehe. Meine Grossmutter nahm 

mich und meine Geschwister oft in die Kirche 

mit und wir mussten vor allen singen. Ich hatte 

das Gefühl, aus Nervosität ohnmächtig zu wer-

den, meine Knie zitterten. Musik war in meiner 

Familie nichts Besonderes. Wir haben alle ge-

sungen und irgendein Instrument gespielt, es 

gehörte zum Alltag. Und ich hätte nie gedacht, 

dass ich einmal Musikerin werde. Ich wollte fo-

tografieren. Später, mit 17 Jahren, geschah wie-

der etwas, was ich nie gedacht hätte. Ich ging 

zur Armee. Meine Grossmutter war völlig dage-

gen und wollte nicht für mich unterschreiben 

– unter 18 Jahren braucht man die Einwilligung 

der Eltern –, aber in drei Monaten wurde ich 

sowieso volljährig. Nun, da ich in der Armee 

war, hatte ich die Möglichkeit, nach Europa zu 

kommen, und ein Traum ging in Erfüllung.

Ich sehe die Welt mit anderen Augen, und 

das drücke ich in meiner Musik aus. Ich bin 

mit Religion aufgewachsen, aber heute verste-

he ich die Welt anders. Ich habe einige solche 

Bewusstseinsprozesse erlebt, und davon han-

delt meine Musik.

Ist das Lesbisch-Sein auch ein Thema in dei-

nen Songs? 

Nein. Das ist in meinen Songs kein Thema. 

Ich bin mit meiner Freundin seit 17 Jahren zu-

sammen, aber ich lasse mich nicht gerne in 

diese Schublade stecken. Ich finde, es spielt 

keine Rolle, wer mit wem zusammen ist. Liebe 

ist eine Gefühlssache. Es ist nicht wichtig, ob 

man eine Frau oder einen Mann liebt, es ist 

wichtig, dass man jemanden liebt. 

Kann man deine Musik als eine Art Protest 

gegen eine «Schubladisierung» und ein einge-

schränktes Weltbild verstehen?

Wenn ich für jemanden ein Beispiel bin, da-

mit er sich irgendwie weiter entwickeln kann, 

dann finde ich das schön. Aber ich lebe mein 

Leben wie ich es will, und rede auch nieman-

dem ein wie er leben soll. Man muss sein Le-

ben führen wie man will, wie man es glaubt 

und fühlt, das ist das Beste. Man kann nieman-

dem etwas aufzwingen. Früher hatte ich auch 

das Gefühl, wenn ich etwas verstanden hatte, 

ich müsse es der ganzen Welt mitteilen. Aber 

ich habe schnell gemerkt, dass das nicht geht 

und, daß die Menschen unterschiedlich sind, 

anders fühlen und denken. 

Was kann man von deinem neuen Solo Al-

bum «Return of the Black Pearl» erwarten?

Die Platte ist eher rockig, obwohl mich viele 

als Soul- oder Bluessängerin kennen. 

Kann man deine Musik in eine Genre ein-

ordnen?

Ich wüsste nicht so genau wie ich meine 

Musik definieren sollte. Ich will mich nicht in 

eine weitere Schublade stellen, denn ich mache 

verschiedene Sachen. Einmal hat mir jemand 

erzählt, wir müssten die Künstler nicht nach 

ihrer Musikrichtung bekannt machen, sondern 

über ihre Namen. Aber die Leute wollen halt 

ihre Schubladen haben.

Interview von Guy Huracek Bild: zVg.
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D ie Organisatoren des BeJazz Winterfes-

tivals blicken auf eine runde Erfolgsge-

schichte zurück: Vom 20. bis 23. Januar begie-

ssen sie in den Vidmarhallen in Bern-Liebefeld 

die Durchführung der zehnten Ausgabe einer 

Veranstaltung, die seit ihrer Gründung den Fo-

kus bewusst auf die einheimische Jazzszene 

richtet. Auf dem Programm stehen aber nicht 

nur Jazzer, sondern auch Künstler aus den 

Sparten Elektronik und Tanz. Programmleiter 

Fabio Baechtold erklärt warum.

Fabio Baechtold, das BeJazz Winterfestival 

bietet weitaus mehr als nur Jazz. Ist der Name 

nicht verfehlt?

Überhaupt nicht. Ich stelle die Frage zurück: 

Was kann als Jazz bezeichnet werden und was 

nicht? Es gibt so viele Stile, die sich gegen-

seitig beeinflussen und befruchten. Zahlreiche 

Schweizer Musiker sind in ausserordentlich 

spannenden Projekten involviert, so dass eine 

Eingrenzung fahrlässig wäre und aus meiner 

Sicht auch keinen Sinn machen würde.

Das Konzept des Winterfestivals wurde in 

den zehn Jahren des Bestehens bewusst offen 

gehalten.

Ja, seit der Gründung des Winterfestivals 

ist es uns ein Anliegen, auch Leute anzus-

prechen, die sonst nicht zu uns in den BeJazz 

 Der  einheimischen
 Jazzszene  verpflichtet
 Interview:   Luca D’Alessandro

Music & Sounds

Bilder: (links) Jazzlegende Joe Haider (Opening Act) / Foto: 
Peewee Windmüller, (rechts) Fabio Baechtold, Programmleiter 
BeJazz / Foto: Yakov Titov
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Club in die Vidmarhallen kommen. Damit das 

auch klappt, müssen wir über die «klassische» 

Grenze des Jazz hinausgehen. Unser Programm 

besteht also einerseits aus zeitgenössischem 

Jazz, andererseits beinhaltet es Exkurse in 

Gebiete, die man an einem typischen Jazzfes-

tival nicht erwarten würde. Ein Beispiel: Am 

zweiten Festivalabend, am 21. Januar, spielt bei 

der Performance «Shanghai Patterns» von Ania 

Losinger & Mats Eser neben der Musik auch 

der Tanz eine grosse Rolle. Das Visuelle erhält 

neu einen hohen Stellenwert.

Leute, die Jazz im klassischen Stil erwarten, 

könnten enttäuscht werden.

Ich denke nicht, dass die Besucherinnen 

und Besucher des Festivals ausschliesslich 

Jazzstandards oder Bebop erwarten. Sie ver-

fügen über eine gewisse Offenheit gegenüber 

jenen Strömungen, die den gegenwärtigen Jazz 

ausmachen. So kann unser Programm auch 

Leute ansprechen, die für gewöhnlich mit Jazz 

nicht viel am Hut haben.

Wie sprecht ihr diese Leute an?

Mittels Medienpartnerschaften und Inser-

aten in der Fach- und Tagespresse. Darüber 

hinaus vergeben wir Schülern und Lehrkräf-

ten an Gymnasien und Jazzschulen verbilligte 

Eintritte, damit sie unser Angebot auspro-

bieren können. Das Festival hat sich aber vor 

allem auch über die Bands und Gruppen einen 

Namen gemacht: Man darf nicht vergessen, 

dass jede Band eine eigene Fangemeinde im 

Schlepptau hat, die ans Festival kommt, einen 

Eindruck gewinnt und diesen wieder nach aus-

sen trägt. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda 

hat einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg 

oder Misserfolg einer Veranstaltung.

Der Erfolg des Winterfestivals hängt also 

nicht von einem gut betuchten Publikum ab, 

wie es an anderen Veranstaltungen oft an-

getroffen wird.

Nach Schaffhausen sind wir das zweitwich-

tigste Festival für den Schweizer Jazz. Wir ver-

mögen keine Sternenamen wie Herbie Hancock 

oder Al Di Meola auf die Bühne zu stellen, die 

ein Publikum anziehen, das auf Glamour aus-

gerichtet ist… Wir wollen das auch nicht.

Auch nicht in Zukunft? Die Festivalreihe ist 

vor zehn Jahren gut gestartet und erfreut sich 

seither grosser Beliebtheit...

Es ist nicht zu erwarten, dass wir unser 

Konzept ändern. Natürlich, wenn es sich an-

bietet und die Gage in einem vernünftigen 

Rahmen bleibt, sind wir auch offen für einen 

grossen Namen. Dieses Jahr etwa ist es uns 

geglückt, mit Gregoire Maret einen Schweiz-

er Musiker fürs Festival zu verpflichten, der 

mit vielen ganz Grossen gespielt hat und in 

den letzten Jahren Mitglied der Bands von Pat 

Metheny und Herbie Hancock war. Aber die 

Regel ist, dass wir den Schweizern, insbeson-

dere den Berner Musikern verpflichtet bleiben. 

Damit haben wir auch überhaupt kein Problem 

– auf dem heimischen Musikmarkt ist nämlich 

mehr als genug Potenzial vorhanden.

Das belegt unter anderem das Amygdala-

Project: Eine gruppe junger Musiker aus Bern, 

die bei euch ihre CD taufen wird.

Ja, es war uns immer ein Anliegen, auch jun-

gen Musikerinnen und Musikern die Plattform 

des Festivals zu bieten, wenn wir von ihrem 

Schaffen und weiteren Potential überzeugt 

sind. Nicht selten kommt es vor, dass Jung-

musiker nach ihrem Auftritt bei uns in der 

Musikszene den Durchbruch schaffen und zum 

Beispiel auch von der Jazzförderung Pro Helve-

tia unterstützt werden.

Interessant sind auch die grossen Bandfor-

mationen: Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabi-

nett umfasst fünfzehn Musiker.

Und Kaspar ist nicht der erste. Gleich am 

ersten Festival 2001 hatten wir eine Bigband 

mit zwanzig Leuten auf der Bühne, 2008 sogar 

eine mit 34!

Gewaltig…

Damals spielte das Swiss Jazz Orchestra 

gemeinsam mit der Camerata Bern und dem 

Flügelhornisten Markus Stockhausen. Schon 

nur wegen des finanziellen Aufwands sind sol-

che Aufgebote ausschliesslich an einem Festi-

val möglich, denn in diesem Rahmen haben wir 

die Mittel, all die Leute auch zu bezahlen.

Ein derartiges Aufgebot stellt eine gewisse 

Herausforderung an die Logistik.

Durchaus. Als wir in den ersten Jahren das 

Winterfestival in der Berner Dampfzentrale 

durchführten, hatten wir kaum Probleme, die 

dafür notwendigen Instrumente und tech-

nischen Hilfsmittel herbeizuschaffen und ein-

zurichten. Später, als wir das Festival ins Up-

town auf dem Gurten verlegten, stiessen wir an 

gewisse Grenzen. Im Winter ist es bei Schnee 

und Eisglätte sozusagen unmöglich, mit einem 

Lieferwagen über die Strasse auf den Berg hi-

nauf zu kommen. Wir mussten auf die Stand-

seilbahn ausweichen. An unserem jetzigen 

Standort in den Vidmarhallen stellen sich sol-

che Probleme glücklicherweise nicht mehr, da 

der Festivalsaal Vidmar:1 des Stadttheaters 

grosszügig ausgelegt und gut eingerichtet ist.

Neu ist auch das Konzept: Zwei Konzerte 

plus Late Night Session. Bisher hattet ihr drei 

Konzerte pro Festivalabend.

Das stimmt, wir mussten jedoch feststellen, 

dass es wenig Sinn macht. Auch wenn das An-

gebot gut ist: Ein grosser Teil des Publikums 

hat nach zwei Konzerten genug. Damit also 

keine Band vor leeren Rängen spielen muss, 

haben wir uns entschlossen, pro Abend nur 

noch zwei Konzerte anzubieten. Den Abschluss 

macht an zwei Abenden eine Late Night Ses-

sion in unserem BeJazz Club.

Gibt es einen Act, auf den du besonders stolz 

bist?

Ach, diese Frage! Als Veranstalter freue 

ich mich auf alle Musiker, schliesslich habe 

ich sie auch ausgesucht (lacht). Im Ernst, ich 

finde unser Gesamtprogramm einfach toll, vom 

PROGRAMM 10. BEJAZZ 
WINTERFESTIVAL 2011

Donnerstag, 20. Januar

Joe Haider’s Eleven : «Lebenslinien», Spezial-

programm zu Haiders 75. Geburtstag

Freitag, 21. Januar

Ania Losinger & Mats Eser: Première «Shang-

hai Patterns»

Moncef Genoud Trio: CD-Releasetour «Métis-

sage»

Late Night Session

Samstag, 22. Januar

Amygdalaproject : «Amygdala»

Grégoire Maret Quartet: «New Solo Project»

Late Night Session

Sonntag, 23. Januar

Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabinett: «Chy-

mische Hochzeit»

Christy Doran’s New Bag: «Comeback-Konzert»

Info: www.bejazz.ch

Opening Act mit Joe Haiders Lebenslinien bis 

zum Schlusskonzert mit Christy Dorans New 

Bag.

Apropos Joe Haider: Er feiert im Januar sein-

en 75. Geburtstag.

Ja, und das gleich bei uns am Festival. Der 

erste Konzertabend ist sozusagen seine Ge-

burtstagsfeier. Sein Geburtstag und unser Ju-

biläum gehen Hand in Hand… eine wunderbare 

Konstellation.
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Was ist Kultur? Diese Frage stellt das 
Kulturmagazin ensuite der Berner 
Rapperin Steff la Cheffe. Ein Blick 
durch ihre Augen. 

Was verstehst du unter Kultur?

Das klingt wie eine Prüfungsfrage aus 

meinem Studium. Kultur? Das ist vielleicht das, 

was uns von dem Tier unterscheidet. Kultur ist 

sicher ein Ausdruck einer Lebensform, einer 

Tradition, es ist auch Kunst, es ist etwas, das 

nicht zwingend ist fürs Überleben. Aber den-

noch wäre der Mensch nicht Mensch wenn es 

keine Kultur gäbe. Was ist Kultur? Es ist ein 

Ausdruck einer gewissen Intelligenz. Es ist ein 

freiwilliger Akt. Es ist ein Bedürfnis des Men-

schen, sich auszudrücken und etwas zu hinter-

lassen.

Besuchst du das Paul Klee Zentrum?

Ich habe dort gearbeitet (lacht). Ich war im 

Souvenirshop ein halbes Jahr lang Verkäuferin. 

Aber sonst war ich nie im Paul Klee Zentrum.

Und im Kunstmuseum?

Dort war ich zuletzt bei einer chinesischen 

Ausstellung der Sammlung Sigg. Ich weiss es 

nicht genau. Jedenfalls sorgte die Ausstellung 

für Diskussionen.

Ein Künstler nähte den Kopf eines Fetus auf 

den Körper eines Vogels.

Ja genau. Da die Ausstellung sehr kontrovers 

war, wurde ich darauf aufmerksam. Kultur ist 

meiner Meinung nach einerseits Kunst, anderer-

seits ist es Unterhaltung.

Unterhaltung? Also ist RTL ein Kultursen-

der, die Sendung «Bauer sucht Frau» keine Ver-

gewaltigung des guten Geschmacks, und der 

Blick....

Die Menschen sind nun einmal so. Die In-

tellektuellen finden solche Unterhaltungsgenre 

schlecht, weil sie sich lieber auf einem höher 

stehenden Niveau mit den Dingen auseinander 

setzen. Der Mensch hat anscheinend das Be-

dürfnis nach Boulevard. RTL und der Blick ist 

nur eine Form der Kultur.

Die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum 

und im Paul Klee Zentrum «Lust und Laster» 

befasst sich mit den sieben Todsünden. Was ist 

für dich eine Todsünde?

(lacht) Ich kann nicht einmal alle Todsün-

den aus der Bibel aufsagen – ich habe das Buch 

nie gelesen – aber für mich ist ein Todsünde.... 

(überlegt mehrere Sekunden) 

 Was ist für dich eine Tugend?

Mitgefühl (wie aus der Kanone geschossen) 

finde ich sehr wichtig und zentral. Wenn man 

kein Mitgefühl hat, begeht man eine Todsünde, 

denn man fühlt sich zu wenig in sein Gegenüber. 

Meiner Meinung nach geschehen viele Todsün-

den aus Mangel an Mitgefühl. Der Mensch ist 

ein Sozialwesen, zwar hat er egoistische und in-

dividualistische Züge, aber er kann nur mit an-

deren etwas erschaffen. 

Wie schätzt du die kulturelle Vielfalt in 

Bern ein?

Man kann schon sagen, dass Bern, zumindest 

die Musikszene, sehr vielfältig ist. Ich hatte bei-

spielsweise mit vielen Leuten aus der Musik-

branche Diskussionen über die Musikkultur in 

Bern und in Zürich. In Zürich läuft extrem viel, 

aber die Stadt ist auch grösser, und innerhalb ei-

ner Szene können die Leute auch etwas für sich 

allein tun, ohne dass es andere mitbekommen. 

In Bern gibt es diese «Anonymität» weniger.

Betrachtet man die geringe Anzahl an Hip-

Hop-Veranstaltungen in Bern, dann kann man 

schon sagen, dass die Hauptstadt eingeschlafen 

ist. Persönlich finde ich, dass die Berner Hip-

Hop-Szene vor fünf Jahren wesentlich innovati-

ver war. Gewisse Hip-Hop-Sachen sind in Bern 

seit Jahren gleich. Doch vergleicht man Bern mit 

der Szene in Biel, fällt auf, dass die Stadt im See-

land wesentlich innovativer ist. Neue Musikstile 

wie zum Beispiel Dubstep kamen in Biel bei den 

Leuten viel früher an als in der Hauptstadt. In 

Bern war der Musikstil nie richtig angesagt. 

Was könnte in Bern anders gemacht werden?

Es ist schwierig. Ich finde Kultur kann nicht 

von oben herab delegiert werden. Kultur sollte 

aus der Nachfrage der Leute entstehen. Eine 

Schwierigkeit an Bern ist der Stadtkern, der 

in der Aareschlaufe liegt. Die historisch be-

dingte Lage hat zur Folge, dass sich sämtliches 

kulturelle Angebot darin befindet. Ausserhalb 

dieser Schleife sind Wohnquartiere, und schon 

nur aus rechtlicher Sicht gesehen dürfen in 

Wohnquartieren praktisch keine Partys veran-

staltet werden. Ein zweiter Punkt ist die gewis-

se Trägheit von Bernerinnen und Bernern. So-

bald etwas ausserhalb dieses Stadtkerns liegt, 

ist es für die Berner zu weit weg. Um auf deine 

Frage zurück zu kommen, was man verändern 

könnte, ich habe keinen Plan. In Bern herrscht 

meiner Meinung nach eine gewisse Mentalität, 

was man kennt, besucht man und an etwas Neu-

es tastet man sich schrittweise heran. 

Die Medien sind geil auf dich. Teilweise 

wurdest du mit Interviewanfragen regelrecht 

bombardiert. Wie schätzt du die Berichterstat-

tung über dich ein?

Es gibt und gab nur relativ wenige Berichte 

mit Kritik über mich. Ich denke, dass nachdem 

Leitmedien über mich berichtet haben, sich 

auch viele kleinere Zeitungen für mich inter-

essierten. Sie berichteten jedoch oftmals unkri-

tisch über mich und blieben an der Oberfläche. 

Die Medien haben vor allem dein weibliches 

Geschlecht in einer von Männern dominierten 

Hip-Hop-Szene in den Fokus gerückt. 

Diese frauenspezifischen Fragen haben mich 

in den Medien genervt. Ich will meine Musik für 

mich sprechen lassen und es ist doch egal ob ich 

eine Frau oder ein Mann bin. Doch die meisten 

Leute wollen Schubladen. Für die meisten Leute 

die Hip-Hop nicht kennen, ist dieser Musikstil 

das, was sie auf MTV in Videoclips sehen. Die-

se kommerziellen Clips sind sexistisch, aber das 

ist nicht der ganze Bereich von Hip-Hop. Vie-

le Medienschaffende haben ein negatives Bild 

von Hip-Hop, und als sie mich kennenlernten, 

hatten sie das Gefühl, ich sei eine, die in der 

Männerdomäne Hip-Hop besteht. Doch Hip-Hop 

ist nicht einfach nur eine sexistische Männerdo-

mäne. Hip-Hop ist so vielfältig und differenziert. 

Ich hatte Angst, dass mich die Leute nur noch 

als diese «Rebellin» sehen und mich gar nicht 

der Hip-Hop-Kultur zuordnen. 

KULTUR IM DIALOG

Guy Huracek im Gespräch mit Steff la Cheffe Foto: Yala Karl AKA Chocolate Factory
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D ie folgenden Ausführungen werden Re-

aktionen provozieren, dessen bin ich 

mir bewusst, die wir als Gemeinplätze bestens 

kennen. Ein Gemeinplatz? Mit seiner Hilfe tau-

chen wir ab in die Anonymität, wir exponieren 

uns nicht mit einer individuellen, persönlichen 

Meinungsäusserung. Gleichzeitig bedeutet ein 

Gemeinplatz, wie im Titel verwendet, eine fau-

le Ausrede, um Gedankengänge, vielleicht un-

bequeme, nicht hinterfragen zu müssen. Angst-

macherei? Ich höre sie, die Ausrufe: wie kann 

man sich, in einer Zeit, wo für die Kulturellen 

Institutionen der Stadt Bern politisch so wich-

tige Entscheide anstehen, so unbedacht und 

respektlos äussern? Dazu nur soviel: wenn kri-

tische Äusserungen, in korrekter Form vorge-

bracht, in einer kulturpolitischen Diskussion 

keinen Platz mehr haben, sollten wir unsere 

Zukunft kampflos in die Hände der SVP legen.

Salzburg, Dezember 1960 Der Beginn mei-

nes Violin-Studiums an der Akademie für Mu-

sik und darstellende Kunst Mozarteum in Salz-

burg lag noch keinen Monat zurück, als mich 

der Zahlkellner im Cafe Bazar mit den Worten 

begrüsste: «Guten Tag Herr Konzertmeister, 

Ihre NZZ liegt am gewohnten Tisch. Ich habe 

den KURIER dazugelegt, Sie finden im Innern 

einen Vergleich der beiden an den Festspielen 

in derselben Rolle auftretenden Tenöre Gius-

eppe di Stefano und Franco Corelli. Wenn ich 

bitten darf, Ihre Meinung darüber würde mich 

sehr interessieren». 

Bern, im Verlaufe des Jahres 2000, kurz vor 

meiner Pensionierung Diese Melodie werde ich 

nie vergessen: «Ich habe Sie gestern abend im 

Orchestergraben des Stadttheaters gesehen, 

anlässlich der Aufführung der Operette «Die 

Fledermaus». Heute nun sprechen wir mitei-

nander nach einem Sinfoniekonzert im Casi-

no. Kann man wirklich in beiden Orchestern 

mitspielen? Und wenn ich gerade am Stellen 

von Fragen bin: welches ist Ihr eigentlicher 

Beruf?»

Österreich Ich habe hier den weitgeschwun-

genen Bogen gezogen vom Anfang meiner 

Studien in Österreich bis hin zum Abschluss 

meiner beruflichen Laufbahn in der Schweiz. 

Im Nachbarland der Respekt dem Musiker ge-

genüber, auch wenn er noch in den Lehrjahren 

steckt, bis hin – in der Schweiz – zur völligen 

Ignoranz, und das nach 37 (!) Jahren Arbeit im 

Berner Symphonieorchester (BSO).

Im Falle Österreich darf ich es nicht mit der 

so sympathischen Begegnung mit dem Zahl-

kellner bewenden lassen, ich würde dem Land 

damit keinen Dienst erweisen. Wesentlich ist, 

dass dem angehenden Berufsmusiker Achtung 

und Respekt entgegen gebracht werden, und 

das auf Schritt und Tritt. Unvergesslich bleiben 

mir die Studienangebote: Sie können bei Musi-

kerInnen von Weltklasse Kurse belegen, ohne 

jegliche Formalitäten, bei einmal erfolgter 

Aufnahme in die Akademie. An die Höhe der 

Studiengebühren kann ich mich nicht mehr er-

innern, wohl aber daran, dass sie, im Vergleich 

mit der Schweiz, äusserst bescheiden waren. 

Mehr noch: drei Monate nach Studienbeginn 

wurde mir mitgeteilt, dass ich mit sofortiger 

Wirkung punkto Studienkosten den Österrei-

chern gleichgestellt würde. 

Im Kapitel Schweiz wird viel die Rede sein 

von Strukturen, vom Zusammenarbeiten von 

Laien und BerufsmusikerInnen. Es ist deshalb 

sehr wichtig, dass ich hier vom diesbezüglich 

Erlebten in Salzburg spreche. Gleichzeitig mit 

meinen Studien für Violine und Kammermu-

sik, war ich Mitglied der damals europaweit 

sehr bekannten Camerata academica des Mo-

zarteums Salzburg. Dieses Kammerorchester 

bestand aus ProfessorInnen der Akademie, ih-

ren Studenten und ehemaligen Studenten, die 

aber ausnahmslos die Reifeprüfung absolviert 

haben mussten. Die Camerata war der Akade-

mie angegliedert, der Geldgeber war somit der 

Staat. Ich wurde sehr bald als Studentenver-

treter in den Vorstand des Orchesters gewählt. 

Und nun das Entscheidende: ich habe es nie 

erlebt, dass ein Nicht-Musiker an Sitzungen an-

wesend war, alle Entscheidungen wurden auf 

rein professioneller Ebene gefällt.

Berühmt ist die absolute Selbstverwaltung 

der Wiener Philharmoniker. Als Nicht-Musi-

ker arbeiten für dieses wunderbare Orches-

ter ein Steuerberater und ein paar Sekretärin-

nen. Alle anderen Chargen, inklusive die Ge-

schäftsführung, werden von aktiven Musikern, 

seit einiger Zeit auch Musikerinnen, besetzt. 

Man hört immer wieder den Einwand, dies sei 

nur möglich, weil die Philharmoniker keine 

Wir sind hier in der Schweiz 
und nicht in Österreich

Von Karl Schüpbach Bild: Ein Rind vor dem Abgrund / zVg.
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Staatssubventionen erhalten. Tatsächlich arbei-

tet das Orchester dank den Schallplatten-Verträ-

gen selbsttragend. Die absolute Existenzsicher-

heit bietet den Mitgliedern aber ihre gleichzei-

tige Arbeit in der Staatsoper. Damit profitieren 

sie natürlich von den millionenschweren Sub-

ventionen des Staates an dieses wunderbare 

Opernhaus. Nein, es gibt in dieser Frage kein 

typisch schweizerisches, besser wissendes «ja, 

aber…» Ob man es gerne hört oder nicht: die 

Wiener Philharmoniker, und ihre Mitglieder ge-

niessen in Österreich soviel Respekt und Pres-

tige, dass sich kein Laie dafür hält, sich in ihre 

Belange einzumischen!

Schweiz Dank dem Amtsantritt von Paul 

Klecki, dem international hoch geachteten Di-

rigenten, bin ich 1964 nach Bern zurückge-

kehrt. Bei seinem Amtsantritt als Chefdirigent 

hat Klecki das Orchester vergrössert, und ich 

konnte eine Stelle in den ersten Violinen des 

Orchesters antreten. Beruflich, als Geiger, bin 

ich heute immer noch dankbar für diese Ent-

wicklung, durfte ich doch teilnehmen an ei-

ner sensationellen Qualitätssteigerung des Or-

chesters, die nach Klecki von den Dirigenten 

Charles Dutoit, Dmitrij Kitajenko und Andrey 

Boreyko weitergeführt wurde. Alle Hoffnungen 

ruhen nun auf Mario Venzago, dass es ihm ge-

lingen möge die Aufwärtsentwicklung fortzu-

setzen. In der Orchesterpolitik dagegen, blies 

mir von Anbeginn sofort ein kalter Gegenwind 

ins Gesicht: von ausschliesslich professioneller 

Entscheidungsbefugnis war und ist – wie wir 

gleich sehen werden – nichts mehr spürbar. 

Das Sagen hatten und haben Laien, die in allen 

möglichen Gremien auch heute noch über kom-

fortable Mehrheiten verfügen. Dies gilt für die 

ganze Schweiz. Ich möchte mich hier aber auf 

Bern konzentrieren. Sie werden, liebe Leserin-

nen und Leser, momentan Zeugen eines kultur-

politischen Vorganges in Bern – der Zusammen-

führung des BSO und des Stadttheaters Bern in 

die Institution Musik-Theater-Bern – die in bru-

talster Art und Weise klar macht, wie es mit 

dem Respekt und dem Prestige von Künstlern 

in unserer Stadt bestellt ist. Ich vernachlässige 

eine Fülle vom diesbezüglich negativen Materi-

al, und beschränke mich auf den momentanen 

Stand der Dinge.

Der Kulturmanager Cyrill Häring, also ein 

Laie, wurde beauftragt, ein Modell zur Zusam-

menlegung der beiden Institutionen zu erarbei-

ten. Seine aus professioneller Sicht völlig ab-

surde Lösung lautete: Abschaffung der Sparte 

Ballett – Einschränkung der Aktivitäten sowohl 

in der Oper als auch im Konzertbetrieb – dank 

der damit gewonnenen Einsparungen Erhöhung 

der künstlerischen Qualität. Die Abschaffung 

des Balletts wurde vom Kanton abgeblockt, der 

Bericht Häring aber dennoch als wertvolle Dis-

kussionsgrundlage hochgejubelt. Und weiter 

geht es mit der selbstherrlichen politischen – 

laienhaften – Schicksalsbestimmung von Künst-

lerinnen und Künstlern, wenn Herr Tschäppät, 

der Stadtpräsident von Bern in der Zeitung 

«Der Bund» (10. Dezember 2010) aussagen darf: 

«Wir haben im Gemeinderat über eine mögliche 

Schliessung einzelner kultureller Institutionen 

diskutiert (…).» Allein die Erwähnung, dass eine 

solche Diskussion statt gefunden haben soll ist 

skandalös. Sie beinhaltet auch eine Fehlinter-

pretation der Bernischen WählerInnen: der Ge-

meinderat, allen voran der Stadtpräsident wür-

den einen solchen kulturellen Kahlschlag poli-

tisch mit Sicherheit nicht überleben! Herr Tsch-

äppät, wofür soll ich mich entscheiden? Mit 

dieser Diskussion nehmen Sie entweder skru-

pellos die Streichung von zahlreichen der Kul-

tur angegliederten Arbeitsplätzen in Kauf, oder 

aber Sie signalisieren einen unwürdigen Knie-

fall vor der SVP, die sich ja nichts sehnlicher 

wünscht als Kürzungen bei der Kultur, die ihr 

eines Tages gefährlich werden könnte. Zu guter 

Letzt, immer im Zeichen der Respektlosigkeit 

vor KünstlerInnen, werden die beiden Herren 

Dr. Hans Lauri, alt Ständerat, und Dr. Marcel 

Brülhart beauftragt, beides Laien, die Wahlen 

und die endgültige Gestaltung von Musik-Thea-

ter-Bern an die Hand zu nehmen. An Stelle von 

langatmigen Theorien die direkte Frage an die 

beiden Herren: Verfügen Sie wirklich über die 

notwendigen beruflichen Voraussetzungen, um 

zwei so hochsensible, hochspezialisierte Ins-

titutionen zusammenzuführen? Ein möglicher 

Einwand, es handle sich nur um die Vorberei-

tung von Wahlen der Persönlichkeiten, denen 

die Ausgestaltung der definitiven Entscheidun-

gen obliegen wird, sticht nicht. Diese Auswahl 

müsste durch professionelle Künstler erfolgen!

Angstmacherei Ich höre sie, die oben erho-

benen Vorwürfe, wichtige Personen wie die 

Herren Tschäppät, Lauri und Brülhart in so ent-

scheidenden Zeiten anzugreifen. Ich tue dies in 

korrekter Form, und halte aus diesem Grunde 

nichts von der Angst vor allfälligen Zornreakti-

onen der betroffenen Herren. Es gibt genügend 

politische Kontrollmechanismen, denen sich 

auch hochgestellte Persönlichkeiten unterzie-

hen müssen.

Wir sind hier in der Schweiz und nicht in 

Österreich Damit komme ich zu der wichtigs-

ten Aussage meines Artikels, ich verdanke sie 

einem Geschäftsführer der Wiener Philharmo-

niker, somit, wie gesehen, einem aktiven Or-

chestermitglied. Als guter Kenner der Schwei-

zer Orchester-Szene vertraute er mir den unver-

gesslichen Satz an: «Ihr könnt unsere Selbstver-

waltung, die auf sehr langer Tradition beruht, 

nicht von einem Tag auf den anderen einführen. 

Aber Euer System mit von Laien beherrschten 

Kommissionen und Ausschüssen hat keinerlei 

Zukunft. Daher solltet Ihr mit einem Neuaufbau 

in unserer Richtung lieber gestern als heute be-

ginnen».

Pathétique
Symphoniekonzert

Do, 27.01. | Fr, 28.01.11  
19h30, Kultur-Casino Bern

Herbig GÜNTHER HERBIG

Dirigent

Ursuleasa MIHAELA URSULEASA

Klavier

Berner Symphonieorchester

Ravel: Ma Mère l’Oye. 

Cinq pièces enfantines 

Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 

Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6 

h-Moll op. 74  «Pathétique» 

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

Hörbeispiele und 

weitere Informationen unter:
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SZENE

Jacqueline, Jacoba, Jakob, Mizz Jack, 
Jackie O, Jack Torera, Jackie Brutsche

oder die Frau mit den vielen Talenten

Von Ruth Kofmel Bild: zVg.

Music & Sounds

E s gibt Menschen, die haben nicht das Be-

dürfnis nach doppelten Böden und Fang-

leinen. Solche Menschen wissen um die Zer-

brechlichkeit der Dinge und sie wissen, dass es 

nichts dagegen auszurichten gibt. Lernt man 

das früh im Leben, macht einen das sehr wahr-

scheinlich ein wenig einsam, aber es macht 

einen auch immun gegen die falschen Ver-

sprechen vom Schein und Konsens. Es schützt 

einen davor, das Leben als eine Vorlage 

zu sehen, zusammengesetzt aus Bildern 

aus TV und Werbung, die es möglichst 

gut auszumalen gilt, und dann daran zu 

leiden, dass dieses Ausmalen irgendwie 

langweilig, leer und alles andere als erfül-

lend ist. Es gibt Menschen, die verstehen, 

dass es aber auch nicht damit gemacht 

ist, gegen diese Bilder zu agieren und sie 

einfach ins Gegenteil zu kehren, weil man 

in diesem Gegenteil genau so gefangen 

ist, sondern, dass es darum geht, auszu-

probieren und mit dem, was man gerade 

hat, etwas anzustellen. Egal was. Jackie 

Brutsche ist ein solcher Mensch. Und sie 

hat sich mit ihrer Unabhängigkeit und 

diesem Ausprobieren zu einer eigenstän-

digen und unverwechselbaren Künstler-

persönlichkeit entwickelt. In ihrem Wer-

degang fügt sie ein Film-Studium an eines 

in Mode-Design, um schliesslich als Büh-

nenkünstlerin für Furore zu sorgen. In den 

beiden Studiengängen eignete sich Jackie 

das Handwerkszeug an, mit dem sie nun 

ihre Bühnenshows unterfüttert, sei es als 

Front-Frau von der Band the Jackets oder als 

Akteurin in ihrem Theater-Stück «Die Schnauz-

prinzessin». 

Es ist ihr erstes Solo-Stück, das sie zusam-

men mit Chris Rosales geschrieben hat, und es 

unterhält durch Tempo, Witz und mit siche-

rem Gespür für Klang und Rhythmus. Erzählt 

wird die Geschichte von den möglichen Aus-

wirkungen, wenn die den Hochglanz-Postillen 

entnommenen Träume von Erfolg und Ruhm, 

plötzlich Wirklichkeit werden. Es ist als erstes 

ein kritischer, zynischer und liebevoller Blick 

auf die Geschichte des Show-Geschäfts. Hinter 

dieser Geschichte liegt aber noch eine andere: 

«Die Schnauzprinzessin» erzählt auch von ei-

ner Suche, und der Erkenntnis, dass eine One-

Woman-Show vielleicht genau das Richtige ist. 

Natürlich können und sollen wir davon Träu-

men, dass wir den lieben Gott demnächst am 

rosa Plüsch-Telefon haben und der uns kurz 

und bündig ein paar Wünsche erfüllt. Aber 

wichtiger ist es, dass wir uns derweilen etwas 

in den Hintern treten und unsere One-Woman-

Show ins Leben rufen. Das heisst nicht, dass 

wir alleine sind, dass wir alles und jedes allei-

ne machen. Es heisst nur, dass wir uns nicht 

davon abhalten lassen, Dinge zu tun, weil wir 

wissen, dass wir etwas nicht perfekt können, 

dass es andere gibt, die es besser machen und, 

dass wir vielleicht vollkommen und grandios 

damit scheitern. 

Jackie Brutsche scheitert mit ihrer Schnauz-

prinzessin hingegen keineswegs. Obwohl sie 

weder ausgebildete Schauspielerin noch Sän-

gerin ist, gibt es keinen Moment, wo man als 

Zuschauerin mit hochgezogenen Augenbrauen 

innerlich rumzukritteln beginnt; dafür ist sie 

auch einfach zu laut, wild, schnell und gerade 

heraus – Rock and Roll eben. Sie singt und spielt 

Gitarre, stampft dazu auf zwei Pedale, so dass 

es rumpelt, und rasselt. Diese drei gesungenen 

Stücke sind dann auch die eigentlichen Perlen 

dieses Abends; es ist der Gänsehaut-Moment. 

Nicht, weil diese Lieder besonders intim daher-

kommen. Jackie veranstaltet auch beim Singen 

ein grosses Spektakel – aber sie ist in diesen 

Momenten absolut ehrlich und echt: Sie macht 

genau das, was sie liebt, und lässt uns dabei 

zuschauen. Dass sie uns zuschauen lässt, ist 

vielleicht die Entwicklung, die für Jackie nicht 

auf der Hand lag. Sie musste mit neunzehn 

überredet werden, auf die Bühne zu stehen und 

in ein Mikrofon zu brüllen. Bei diesem ers-

ten Auftritt allerdings sei etwas passiert, 

da sei ein wildes Tier losgelassen worden 

und sie wusste, das liesse sich nie mehr 

einsperren. Vom blossen Losbrüllen ist 

sie nach zehn Jahren Erfahrung als Front-

Frau verschiedener Bands auch längst 

weggekommen. Sie hat eine unverwech-

selbare Stimme, die sie gerade im richti-

gen Masse gezähmt hat. So weit gezähmt, 

dass sie damit spielen kann, aber nicht so 

weit, dass diese Stimme zwar technisch 

perfekt, aber ohne innere Beteiligung, 

ohne Emotion daherkommt. In Kombina-

tion mit dem Rahmen, den ihr das Stück 

«Die Schnauzprinzessin» bietet, der Mög-

lichkeit, einen Song in eine Geschichte 

einzubinden, trifft sie ins Schwarze.

Und man sieht es ihr an; sie ist gerne 

da oben. Sie mag an der Bühne besonders, 

dass sie, sobald sie oben steht nicht mehr 

denkt, dass es ihr «tut», und das macht ih-

ren Auftritt so erfrischend. Es hat so gar 

nicht diesen Touch von bewusster Selbst-

darstellung und Künstlichkeit. Die Frau 

gehört einfach auf die Bühne, obwohl, oder 

vielleicht gerade weil sie ihr Schaffen als Büh-

nenkünstlerin nie geschult hat. Rückblickend 

ist sie froh darüber. Froh, dass sie vieles nicht 

weiss, weil dieses Wissen immer auch eine Ka-

nalisierung, Wertung und Anpassung mit sich 

bringt. So kann sie loslegen, ihre Geschichte 

erzählen und sich vorarbeiten zu der Kunst-

form, wo sie all ihre Leidenschaften reinpa-

cken kann, auch wenn es dann allenfalls kei-

ne bestehende Kunstform mehr sein sollte. Sie 

arbeitet weiterhin daran, die vorherrschenden 

äusseren Merkmale von Theater, Musik, Kunst 

und Film aufzulösen und neu anzurühren, so, 

dass daraus ihr eigenes Universum entsteht – 

es ist schön und belebend, darauf einen Blick 

werfen zu können.
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WELCOME TO 
THE RILEYS

D er Tod der 15 jährigen Tochter, die bei ei-

nem Autounfall ums Leben gekommen ist, 

hängt schwer über der Familie Riley. Doug (James 

Gandolfini, bekannt als Soprano-Boss) vergräbt 

sein Leben hinter Arbeit und einer heimlichen 

Freundin. Lois (Melissa Leo) versuchts mit Mal-

therapie – sie kettet sich ans Haus. Das Leben hat 

die beiden aus der Bahn geworden – zwischen ih-

nen herrscht ein kilometerbreiter Graben. Doug 

lernt auf einer Geschäftsreise eine junge Strippe-

rin kennen und seine väterlichen Lebensgeister 

erwachen. Damit auch sein Leben – wenn auch 

nicht alles ganz rund läuft – oder anders als man 

denkt. Die junge Mallory (Kristen Stewart) hat ein 

chaotisch-kaputtes Leben und er sieht in ihr den 

Tochterersatz. So kommt auch Lois in dieses Ge-

füge rein und das bedeutet viel Aufbauarbeit.

Das Thema ist etwas eigenwillig – aber der 

Film ist brillant. Den Löwenateil davon können 

sich James Gandolfini und Kristen Stewart ein-

streichen. Die Rolle ist perfekt für ihn – während 

Stewart, zwar etwas allzusüss und nicht immer 

glaubhaft, so aber sehr gut eine 16-jährige spielt 

und das Schwergewicht Gandolfini aufweicht. 

Der Film hat kaum Hänger, lebt vom einfachen 

Erzählfluss, und hält die Spannung wunderbar 

aufrecht. (vl)

SATTE FARBEN 
VOR SCHWARZ

I n diesem Falle ist Schwarz wirklich die Farbe 

vom Tod. Allerdings handelt der Film über die 

Zeit davor – vielleicht etwas kürzer davor. Fred 

(Bruno Ganz) und Anita (Senta Berger) sind ein äl-

teres Ehepaar, das auf ein ganz normales und ge-

sundes Leben zurückblicken kann. Zwei gesunde 

Kinder, nicht ganz unvermögend – alles wäre in 

Ordnung. Bis Fred an Krebs erkrankt. Die Eltern 

schweigen darüber – man will den Familienzu-

sammenhalt schützen, hat Angst vor den Fragen 

um den Tod. Verdrängen ist nie gut – so auch in 

diesem Falle. Fred will sich zurückziehen, Anita 

hat dadurch Alterspanik und flüchtet vor ihm in 

eine Altersresidenz: Die Krise hat begonnen. 

Ich bin kein Fan von Bruno Ganz, aber auch 

sonst wirkt das Ganze aufgesetzt. Pathetisch zot-

telt der Film auf einen sehr fragwürdigen und 

auch überraschenden Schluss zu. Es bleiben Fra-

gen offen die unser eigenes Leben betreffen. So 

ist der Film ziemlich verwirrlich und hat Nach-

wirkungen. (vl)

TAXIPHONE

E ine sympathische Schweizer Komödie, bei 

der die Zuschauer warme Füsse kriegen: 

Taxiphone. Oliver (Pasquale Aleardi), ein Schwei-

zer, fährt mit einem Lastwagen Richtung Tim-

buktu, Mali, um einem Kunden den Lastwagen 

zu übergeben. Das ist der Start für sein  Geschäft. 

Elena (Mona Petri) begleitet ihn abenteuerlustig 

auf dieser Reise, beide werden ein Paar. Doch 

mitten in der Wüste streikt der Motor und nichts 

mehr bewegt sich. Oliver hat seinen Auftrag im 

Kopf und kümmert sich hauptsächlich um die 

Reparatur des Lastwagens. Elena beginnt, sich 

in der nahegelegenen Oase, umzusehen und der 

Lauf der Dinge verändert sich. 

Ein warmer Film zur kalten Jahreszeit, in 

schönen Farben und Bildern erzählt. In die Ge-

schichte ist gar viel Material reingedrückt wor-

den, und es zu entflechten und zu entwirren ist 

nicht ganz einfach. Irgendwie aber faszinieren 

die Zusammenhänge in dieser fruchtbaren Oase, 

und die verschiedenen Kulturen bieten viele Rei-

bungspunkte. Wunderbar sind auch die Schau-

spielerInnen, durch die unterschiedlichen Spra-

chen diverser Kulturen spieltechnisch gefordert. 

Ein Film, der abenteuerliches Blut aufwärmt und 

Erinnerungen weckt. (vl)

LATE NIGHT MOVIES

B is in die frühen 80er-Jahre gab es die 

Nachtvorstellungen, welche Filme prä-

sentierten, die sonst in keinem Tagespro-

gramm auftauchten. Diese Tradition wollen die 

«Late Night Movies» wieder aufgreifen, indem 

jeweils am ersten Wochenende des Monats 

am Freitag und Samstag speziell ausgewählte 

Streifen vorgeführt werden, darunter die Vor-

premiere von Rubber (Quentin Dupieux, 2010, 

Besprechung siehe Seite 41), zwei Filme, die 

Bern nur in synchronisierten Fassungen zu 

sehen waren, und zwei Berner (Shchweizer?) 

Erstaufführungen.

So wird im Februar Crank 2 – High Volta-

ge zu sehen sein, eine Art filmischer Comic 

von Mark Neveldine und Brian Taylor (USA 

2009), eine Actionkomödie mit Jason Statham 

in Hochform, und wohl der letzte Film, in wel-

chem der kurz darauf verstorbene David Carra-

dine zu sehen ist. Der Soundtrack wurde von 

Mike Patton beigesteuert.

Im März folgt Kick-Ass (UK/USA 2010) von  

Matthew Vaughn, die Verfilmung eines Comics 

von Mark Millar, eine Art Superhelden-Satire 

um jugendliche Comic Book Fans, welche sich 

zur Bekämpfung des Bösen zusammenraufen. 

Trotz des jugendlichen Casts (Chloe Moretz 

a.k.a Hit-Girl soll zur Zeit des Drehs 11 Jahre 

alt gewesen sein) ist der Film durchaus nicht 

jugendfrei.

Im April steht mit Bakjwi a.k.a. Thirst (Süd-

korea 2009) von Chan-wook Park ein Werk auf 

dem Programm, welches in Cannes den grossen 

Preis der Jury erhielt, nachdem Oldboy 2003 

schon die Goldene Palme gewonnen hatte. 

Trotzdem war noch keiner der Filme des viel-

seitigen Regisseurs in der Schweiz im regulä-

ren Kinoprogramm. Hier liefert der studierte 

Philosoph seine Version eines modernen Vam-

pirfilms.

Den Abschluss bildet im Mai mit Samehada 

otoko to momojiri onna - Sharkskin Man and 

Peach Hip Girl (Japan, 1998) von Katsuhito

Ishii eine Manga-Verfilmung mit Tadanobu Asa-

no, eine Art «True Romance» auf die schrille,

knallbunte und überdrehte japanische Weise. 

(saw)

Die Late Night Movies 2011 finden jeweils im 

Kino Club statt, ab 23.30 h, mit Barbetrieb:

7. & 8. Januar: Rubber

4. & 5. Februar: Crank 2 - High Voltage

4. & 5. März: Kick-Ass

1. & 2. April: Bakjwi a.k.a. Thirst

6. & 7. Mai: Sharkskin Man and Peach Hip Girl
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TRATSCHUNDLABER

Von Sonja Wenger

« Er kann nichts dafür, es sind die Sterne», 

stand Ende Dezember im Migros-Magazin 

MM über Jörg Kachelmanns Schicksal 2010. 

MM hatte die Vorhersagen für 2010 der Hor-

rorskope von Promis (Pffff!) wie Kilian Wen-

ger, Doris Leuthard, Bligg, Roman Polanski, 

Edita Abdieski oder Britney Spears (was für 

ein Mix) mit den tatsächlichen Ereignisse ver-

glichen. Ohne schlüssiges Ergebnis, versteht 

sich – aber eine beliebte Methode, Seiten zu 

füllen. Denn Leere mit Inhaltslosem füllen ist 

ja «in».

Das zeigt sich am Besten in der Politik. Nicht 

ohne Grund ist «Wutbürger» das Wort des Jah-

res 2010, und steht ,,für die Empörung in der 

Bevölkerung, dass politische Entscheidungen 

über ihren Kopf hinweg getroffen werden». Und 

anders als über die Köpfe der BürgerInnen hin-

weg kann das Gros der parteilichen Wendehälse 

seine inhaltslosen, nur von Lobbies geleiteten 

Programme tatsächlich nicht umsetzen. Denn 

mal abgesehen von der unangenehmen Frage, 

wieso die Bevölkerung die PolitikerInnen nicht 

an den Urnen abstraft, so ist der Wunsch nach 

Rationalität in der Politik ja nicht tot – ausser 

vielleicht bei Schweizer Volksinitiativen. Es gibt 

hier schon Momente, in denen wir uns selbst da-

vor schützen müssten, Böses zu tun, um es mal 

mit den Worten der Philosophin Hannah Arendt 

zu sagen.

Aber hänu! Das Prinzip gilt ja nicht nur in 

der Demokratie. Nehmen wir den Feminismus. 

Wo fängt er an, wo hört er auf, von wem wird er 

missbraucht, und wieso überhaupt ist das Wort 

männlich? Da war kürzlich zu lesen, dass in sau-

dischen Dessous-Läden Verkäuferinnen fehlen 

und dass das schlecht sei fürs Geschäft. Denn 

Saudiaraberinnen lassen sich für ihre Strapse 

unterm Hidschab anscheinend ungern von Män-

nern beraten. Ergo verlangt die Vizepräsidentin 

der saudischen Handelskammer, dass sich die 

Frauen vermehrt zu Verkäuferinnen ausbilden 

lassen, «um das Image der Faulheit und Unge-

bildetheit loszuwerden». Aha. 

Nun. Laut Joumana Haddad, Gründerin des 

ersten arabischen Erotikmagazins, können 

«Frauen der grösste Feind der Frauen sein» –

und offenbar hat sie recht. Das beweist nicht 

nur die Endlosdiskussion über Mamablog und 

Mütterpolizei. Auch der Erfolg der US-Politike-

rin Sarah Palin zeigt, wie weit man es in der 

Politik mit hohlem Kopf schaffen kann. Palins 

«Neuer Feminismus» propagiert nämlich, dass 

«Frauen kompetent und stark sind» – und sich 

damit quasi alle Probleme wie sexualisierte Ge-

walt oder ungleiches Lohnniveau von allein lö-

sen. Na dann! 

In diesem Sinne also ein Prosit auf ein «kom-

petentes und starkes» Jahr in dem die Wutbür-

gerInnen sich weniger aufregen müssen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: «Bur-

lesque» ist vom filmkritischen Standpunkt 

aus gesehen reiner Unfug. Die Charaktere sind 

lausige Klischees, die Dialoge dienen glatt als 

Heilmittel für Schlaflosigkeit, der Sexappeal der 

Figuren erscheint im besten Falle komatös und 

das Gesicht der Neben-Hauptdarstellerin Cher 

schreit wie ein stummes Mahnmal gegen das 

Zuviel an plastischer Chirurgie.

Doch abgesehen davon macht «Burlesque» 

Spass – denn wenn die Amis neben Paranoia 

noch etwas gut beherrschen, dann den Glamour 

und das Showbusiness. Natürlich hat der Film 

«Burlesque» mit der wahren Form von Bur-

lesque, jenes erotischen Tanzes in fantasievol-

len Kostümen des frühen US-Unterhaltungsthe-

aters, wenig zu tun. Auch wenn Hauptdarstel-

lerin und Popsternchen Christina Aguilera in 

ihren Videos gerne viel Haut zeigt, so geht es 

ihrem Charakter, der jungen Sängerin Ali, doch 

nur um die Musik und nicht darum, (fast) na-

ckig aufzutreten. Schliesslich ist Ali nicht nur 

schön, sondern ein anständiges Mädchen mit 

einem goldenen Herz. Sie ist auf der Suche 

nach dem grossen Glück aus der muffigen Pro-

vinz in ein muffiges Hotel in – natürlich – Hol-

lywood geflohen, wo Sterne das Trottoir zieren 

und aus Träumen manchmal doch noch Karrie-

ren werden.

Doch aller Anfang ist schwer und es kommt, 

wie es kommen muss: Ali arbeitet als Kellne-

rin. Allerdings nicht irgendwo, sondern im Bur-

lesque, dem Varieté von Tess (Cher), einst dem 

gefeierten Star des Genres. Heimlich übt Ali die 

Tanznummern, die Tess´ gutaussehende Trup-

pe zum Besten gibt, und natürlich kommt bald 

ihr grosser Moment. Das Alpha-Weibchen der 

Truppe ist nämlich eine intrigante Zimtzicke 

und überspannt irgendwann den Bogen. Ali 

springt kompetent ein, da sie ja die geübte 

Stimme eines Popstars hat. Es folgt ein kome-

tenhafter Aufstieg inklusive reichem Verehrer, 

zumindest bis sie sich in den Barmann/Musi-

ker Jack (Cam Gigandet) verliebt. Nebenbei hilft 

Ali auch noch Tess, den verschuldeten Laden 

zu sanieren, und eigentlich ist die Geschichte 

sowieso nur der Aufhänger dafür, so viele Sing- 

und Tanznummern wie möglich in den Film zu 

quetschen. 

Es ist ein Konzept, das funktioniert, seit es 

Tonfilme gibt. Weshalb also eine bewährte Stra-

tegie ändern? Umso mehr, als dass «Burlesque» 

visuell mehr als ansprechend ist: Die Kostüme 

funkeln um die Wette, die Choreographie haut 

einen um, die kleine Bühne des Varietés verfügt 

über eine magische Wandlungsfähigkeit und im 

Hintergrund der Kamera treiben sich jede Men-

ge toller, wenn auch sträflich vernachlässigter 

Schauspieler herum: So der Broadway-Star Alan 

Cumming, Stanley Tucci oder Peter Gallagher. 

Aber die Bühne gehört eindeutig Aguilera und 

noch ein bisschen Cher – oder dem, was die Mi-

mik der brillanten Sängerin und virilen Schau-

spielerin in solchen Klassikern wie «Moon-

struck» oder «The Witches of Eastwick» noch 

zulässt.

Doch trotz einiger melancholischer Momen-

te schwammt man auch darüber schnell hin-

weg, denn «no Business is like Showbusiness». 

Und wie alle seine Vorgänger kann und will 

«Burlesque» nur eines: Dass das Publikum be-

schwingt nach Hause geht – und sich so schnell 

es geht den Soundtrack besorgt. 

«Burlesque». USA 2010. Regie: Steve Antin. Ab 

6. Januar in Deutschschweizer Kinos.

KINO

Burlesque
Von Sonja Wenger Bild: zVg.
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Mittwoch, 26. Januar 2011, 19:15h, 

Kellergewölbe Kramgasse 43, 3011 Bern

Die Nacktheit, deren sich 
Adam und Eva in der 
Metapher Paradies bewusst 
wurden, steht für die 
erste Konfrontation des 
Menschen mit der Wahrheit.
Giorgio Agamben 2009
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E in Reifen, der in der kalifornischen Wüste 

sein blutiges Unwesen treibt und von der 

Polizei gejagt wird, der sich nackte Mädchen 

unter der Dusche und Autorennen im Fernse-

hen ansieht, der mit psychokinetischen Fähig-

keiten alles mögliche, aber am liebsten Men-

schen umbringt – und danach jeweils glücklich 

in den Sonnenuntergang rollt? Also Bitte! Wer 

möchte das nicht sehen?

Das Kinojahr hat gerade erst begonnen, 

aber «Rubber» wird wohl für lange Zeit etwas 

vom Ungewöhnlichsten bleiben, was man sich 

auf der Leinwand ansehen kann. Der Film ist 

absurd, verlockend, witzig, bescheuert, blutig, 

kurzweilig, und die Macher, die Schauspieler 

und die Charaktere, allen voran der Reifen Ro-

bert, versprechen nichts, was sie nicht halten: 

Das Publikum, das in «Rubber» eine wichtige 

und höchst dramatische Rolle spielt, wird noch 

in der ersten Szene gewarnt, und ohne Kin-

kerlitzchen oder dramaturgisches Füllmaterial 

kommt «Rubber» sofort zur Sache.

Nach dem surrealen Einstieg und einem 

ebenso grotesken wie genialen Vortrag eines 

Polizisten über das «Grundlose» im Film – 

Schnitt: Wüste, ein halb im Sand eingegrabener 

Reifen erwacht zum Leben, kämpft sich frei, 

richtet sich noch etwas schwach auf den Fel-

gen auf und rollt erst zögerlich, dann mit immer 

mehr Tatendrang von dannen. Seine Erkundun-

gen der Umwelt, das Erwachen seines choleri-

schen Temperaments und das Erkennen seiner 

zerstörerischen Fähigkeiten wird stets beglei-

tet von einem Publikum, das die Geschehnisse 

mit Ferngläsern gespannt verfolgt, kommen-

tiert, und das zu Sehende in Frage stellt. 

Dem französischen Regisseur, Drehbuchau-

tor, Kameramann und Musiker in Generalunion 

Quentin Dupieux, auch bekannt als Mr. Oizo, ist 

mit «Rubber» ein mal luftiger, mal aufgeblähter 

Film gelungen, der sich auf kein Genre festlegt 

und so ziemlich jede Sehgewohnheit über Bord 

wirft, respektive am Strassenrand stehen lässt. 

Mit einfachsten Tricks lässt Dupieux den Rei-

fen Trauer, Hass, Verlangen, Sehnsucht, kurz 

das ganze Kaleidoskop der Gefühle ausdrücken, 

erzielt mit minimalsten Mitteln den grösstmög-

lichen Effekt. Die Szenen sind zudem fantas-

tisch mit Musik unterlegt – mal ganz roman-

tische Flötenmusik, mal Elektroklänge im Ter-

minator-Stil – und die menschlichen Darsteller 

könnten den Drahtseilakt zwischen Fiktion und 

Realität, zwischen makaber und paradox nicht 

besser zum Ausdruck bringen.

Mit diebischer Freude scheint «Rubber» je-

dem Bedürfnis zu trotzen, Sinn, Dramaturgie 

oder sonst ein Kriterium, das als Markenzei-

chen guter Filme gilt, zuzulassen. Statt dessen 

kann das Publikum, zumindest jenes im Kino-

saal, den Alltag loslassen und sich abwechselnd 

gruseln beim Gedanken, wie viele weggeworfe-

ne Reifen es doch gibt und kichern, wenn die 

Logik einmal mehr einen Tritt in den Hintern 

kriegt. Und was will man auch anderes von 

einem Filmemacher erwarten, der den Reifen 

Robert nicht nur im Abspann aufführt, son-

dern ihm bei der Filmvorführung am Festival 

in Cannes vergangenes Jahr einen Sitzplatz re-

serviert hat. 

Noch mehr zu verraten wäre ein mieser Zug, 

oder passender ausgedrückt ein schlechter 

Dreh. Sagen wir es einfach so: Das Publikum 

darf und sollte alles und nichts erwarten, denn 

«Rubber» – laut Ankündigung eine «Hommage 

an das Grundlose» – foutiert sich um Meinun-

gen und bietet statt dessen packende Unter-

haltung, absurde Momente und bizarre Ästhe-

tik. Und das ist schliesslich mehr, als mancher 

Blockbuster heutzutage bieten kann.

«Rubber». F 2010. Regie: Quentin Dupieux. 

Ab 27. Januar in Deutschschweizer Kinos. Vor-

premiere Bern: Kino Club, 7. & 8. Januar, 23.30 h

KINO

Von Sonja Wenger Bild: zVg.
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B allett ist nicht jedermans Sache. Doch 

eine grandiose schauspielerische Leis-

tung spricht eine universelle Sprache. Auch der 

grösste Tanz-Muffel wird von jener Darstellung 

beeindruckt sein, die Natalie Portman in ihrem 

neuen Film «Black Swan» von Regisseur Dar-

ren Aronofsky zum Besten gibt.

Portman spielt Nina Sayers, Ballerina an der 

New Yorker Ballett Company, der sich die Mög-

lichkeit eröffnet, die Hauptrolle in einer Ins-

zenierung von Peter Tschaikowskis Schwanen-

see zu tanzen. Die Rolle gilt als eine der ans-

pruchsvollsten und anstrengendsten des klas-

sischen Balletts und fordert von der Tänzerin, 

zwei absolut gegensätzliche Charaktere zu ver-

körpern: den guten weissen Schwan und den 

dämonischen schwarzen Schwan. Doch gerade 

diese Dualität bringt Nina schnell an ihre Gren-

zen. Denn obwohl ihre Technik perfekt ist und 

sie die Choreographie des weissen Schwans 

mit makelloser Grazie beherrscht, fehlt ihr für 

den dämonischen Teil die Leidenschaft, das 

Selbstbewusstsein und die sexueller Erfahrung, 

um die Rolle glaubhaft zu verkörpern.

Der künstlerische Leiter des Balletts Tho-

mas Leroy (Vincent Cassel) versucht, in Ninas 

Geist jene dunklen, sexuellen Seiten zu wec-

ken, die er für den schwarzen Schwan für not-

wendig hält – und zweifelt trotzdem bald an 

seiner Wahl. Als er sich nach einem möglic-

hen Ersatz umsieht, erwächst Nina eine starke 

Konkurrenz in der neuen Tänzerin Lily (Mila 

Kunis), die in jeder Hinsicht ihr Gegenpol dars-

tellt. 

Geschüttelt vor Angst, ihre hart erarbeite-

te Rolle wieder zu verlieren beginnt für Nina 

eine Reise in die höllischen Abgründe ih-

res verzweifelten, überforderten Geistes. Je 

härter der Konkurrenzkampf wird, desto mehr 

fordert Nina von ihrem Körper, desto stärker 

verstrickt sich ihr Geist in Halluzinationen 

und Wahnvorstellungen, desto grösser ist die 

Veränderung in ihrem Wesen.

«Black Swan» ist ein düsterer, unbeque-

mer Film und gleichzeitig eine visuelle Wucht. 

Es ist unmöglich, die Augen von Portman zu 

lassen. Ihre Fragilität, ihre atemberaubende 

Wandlungsfähigkeit genauso wie die geistigen 

und physischen Qualen, die sie in ihrer Rolle 

durchmacht, halten einen gefangen. Ninas gan-

zes Universum dreht sich wie eine endlose Pi-

rouette um die Dualität der Schwanenkönigin 

und wird vom Streben nach absoluter Perfekti-

on erfüllt. Um ihre dämonische Seite zu wecken 

greift Nina zu immer drastischeren Mitteln. Sie 

löst sich vorzu aus der beschützerischen Umk-

lammerung ihrer Mutter Erica (Barbara Hers-

hey), selbst eine ehemalige Ballerina, die ihre 

Karriere und vielleicht auch ihr Glück für Nina 

aufgegeben hat – und sie lässt sich auf eine 

seltsam geartete Beziehung mit Lily ein.

Nach seinem Erfolgsfilm «The Wrestler» von 

2008 hat sich Regisseur Aronofsky mit «Black 

Swan» einem andere Extrem der künstlerisc-

hen Darstellung, der körperlichen Grenzerfah-

rung zugewandt – und mit derselben kreativen 

Brillianz und handwerklichen Fertigkeit geme-

istert. In beiden Filme fängt Aronofsky die Es-

senz, die Stimmung, den Grundton ein, sei es 

im Wrestler-Umfeld oder auf der Ballettbühne, 

erfasst er das Innere der Personen, folgt ihnen 

mit der Kamera im Rücken, und fordert von 

den Hauptdarstellern eine schweisstreibende 

körperliche Leistung.

Doch was dem Wrestler sein Blick in den 

beinharten Alltag, ist der Ballerina ihre geisti-

ge Entrücktheit. «Black Swan» ist mehr ein auf-

wühlender, verstörender Psychothriller denn 

eine detaillierte Milieustudie. So manche Szene 

ist nur erträglich, wenn man die Augen hinter 

der Hand versteckt – und die Schlussszene ers-

chüttert bis ins Mark, setzt sich im visuellen 

Gedächtnis fest. 

Bereits jetzt hat «Black Swan» eine eind-

rückliche Zahl an Filmpreisen und Nomina-

tionen eingeheimst, darunter für den Golden 

Globe in allen wichtigen Kategorien. Natalie 

Portmans Bravourleistung lässt noch auf mehr 

hoffen.

«Black Swan». USA 2010. Regie: Darren Aronofs-

ky. Ab 20. Januar in Deutschschweizer Kinos.

KINO

Von Sonja Wenger Bild: zVg.


