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Kulturelle Verortung in Zeiten der Globalisierung
18.03. – 19.06.11

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

 Vernissage 10.3.2011 

 Paul Klee. 
  übermütig
 11.3.2011–18.3.2012

www.zpk.org

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
Dienstag, 29. März 2011, 19.30 Uhr:

ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS
Julia Fischer (Leitung und Violine)
Benjamin Nyffenegger (Violoncello)*
*Schweizer Talent

Antonio Vivaldi:  Konzert für Violine und Violoncello B-Dur RV 547

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur KV 219

Othmar Schoeck: «Sommernacht» op. 58

Peter Iljitsch Tschaikowski: Serenade für Streichorchester C-Dur op. 48

BACHELOR OF ARTS
Kunst / Kunst und Schule /  

Kunst und Vermittlung /  
Graphic Design / Illustration 

(Fiction/Non Fiction) / Animation 
(2D/3D) / Video / Textildesign / 
Materialdesign / Objektdesign /

Design Management, International

MASTER OF ARTS IN DESIGN
Major Animage  

(Animation, Illustration, Video)
Major Product Design & Management

MASTER OF ARTS IN FINE ARTS
Major Art Teaching

Major Art in Public Spheres

www.hslu.ch/design-kunst
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Kunsthalle Bern
-

Helvetiaplatz 1
CH-3005 Bern

www.kunsthalle-bern.ch

Moshekwa Langa

5.2. - 27.3.2011

Konzert Ensemble Paul Klee

 Ensemble Paul Klee | Arthur Spirk, Video  
 Werke von F. Martin, B. Bartók, 
 A. Roussel und B. Martinu

 So 13. März 2011, 17 Uhr  
    Auditorium Martha Müller, ZPK

 Vorverkauf: www.kulturticket.ch 

 Tel. 0900 585 887 (CHF 1.20/Min.)

 www.zpk.org

Übermut 1939
  mit Arthur Spirk, Videokünstler
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EDITORIAL

Kassenschlager
Von Lukas Vogelsang
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B ern nähert sich der imposanten Kultur-

abstimmung: Im Mai wird die Berner Be-

völkerung über die fünf grossen Kulturinstitu-

tionen entscheiden. Allerdings, wenn ich mir 

das recht überlege und sehe, wie unkritisch, 

unmotiviert und vor allem wie unüberlegt das 

Stimmvolk zur Zeit die Wahlzettel verurnt, so 

wird gar nichts geschehen. Es wird sich kaum 

jemand ernsthaft Gedanken machen, es werden 

keine neue Konzepte entworfen, keine Diskus-

sionen entfacht und überhaupt: Kulturdiskus-

sionen erfüllen nicht mehr die erforderlichen 

Unterhaltungsfaktoren und sind abgesagt. Ob 

ein JA oder ein NEIN auf dem Wahlzettel steht, 

interessiert niemanden wirklich. Man nimmt es 

bestenfalls noch zur Kenntnis. 

Dass wir fähig sind, gedankenlos JA oder 

NEIN zu stimmen, haben wir in den letzten Ab-

stimmungen genug bewiesen. Können wir viel-

leicht mal die Schallplatte drehen? Das Lied 

geht auf die Nerven: Erst kommt die Strophe 

über die armen Menschlein, die so übel poli-

tisch unterdrückt werden, danach kommt der 

Refrain, der ICH, ICH, ICH und Profit, Profit, 

Profit posaunt. Wir schauen nach Ägypten und 

Klatschen in die Hände – und selber haben wir 

nicht den Mut, den Finger hochzuhalten und 

eine simple Frage zu stellen. Kopfnickerkultur 

für eine Kopfnickernation.

Es gibt ein «WIR», es gibt ein «UNS» und 

es gibt ein «Miteinander». Wenn wir zusam-

men denken, kommt ziemlich viel mehr raus, 

als nur kümmerliche Brösmeli oder politisches 

Gebrabbel. Wir müssen Kultur nicht zum poli-

tischen Mühlespiel verkommen lassen, sondern 

wir könnten selber aktiv werden: Kulturklubs 

gründen, Denkgruppen bilden, Künstlerkaf-

feehäuser eröffnen. Aber bitte: Überlassen wir 

unsere Kultur nicht den Behörden! Die ticken 

einfach anders. 

Wir brauchen mehr individuelle Meinungen, 

unbedingt. Schliesslich haben wir alle nur er-

denklichen Kommunikationsgeräte und Platt-

formen, um diese Meinungen auszutauschen 

kreiert. Das Einzige was uns allerdings auf die-

sen Plattformen in den Sinn kommt ist, die Ho-

sen runterzulassen und zu schreien: «Ich bin ja 

soooo toll!» – oder dann polarisieren wir wieder 

mit links-rechts Sprüchen. Ist dies das Ergeb-

nis von ein paar tausend Jahren Kultur? Ist das 

diese Bildung, die wir der Kultur zuordnen? 

Wo ist denn das höhere Kulturbewusstsein 

einer Gesellschaft? Vor allem: Warum müssen 

wir als Gemeinschaft überlegen, ob wir die 

Stadttheater-Orchester-Gesellschaft wollen, ob 

wir Museen wollen oder ein Kulturzentrum. 

Dabei ist es erst noch falsch: Es geht nicht 

darum, OB wir diese Institutionen wollen – es 

ginge darum, WIE wir diese in der Gesellschaft 

zu führen gedenken. Und genau dies geschieht 

eben im Mai nicht. Es ist ein komplett büro-

kratischer und politischer Leerlauf um nichts. 

Aufgesetzt, blind und blöd. 

Ein Beispiel: Früher wurden in den Städten 

Feste gefeiert, damit die Bauern, Volksmassen 

von nah und fern in die Zentren fuhren, dort 

ihr hart erarbeitetes Geld verprassten und noch 

ein gutes Gefühl dabei hatten. Das war ein so-

zialer Akt, gemeinschafts- und wirtschaftsför-

dernd. Ein Kreislauf, der in sich Sinn machte. 

Die Städte verdienten damit gutes Geld und 

das Volk war glücklich. Intelligent. Heute be-

zahlen die Agglomerationsgemeinden ebenfalls 

für die öffentlichen Verkehrsmittel, sie bezah-

len die Parkplätze, sie bezahlen im Restaurant 

und im Glücksfall noch auf der Shopping-Tour. 

Aber sie bezahlen auch, um ein Theater zu be-

suchen. Die Gemeinden oder deren Steuerzah-

lende bezahlen das Theater gleich selbst durch 

die Regionalkonferenz-Beiträge. Es wirkt abge-

magert traurig, wenn Hans Lauri, ehemals Fi-

nanzdirektor und SVP-Mitglied, Präsident der 

neuen Stiftung Konzert Theater Bern, in einem 

Werbetext meint, man «handle im Auftrag der 

Steuerpflichtigen». Kultur ist zur Ware gewor-

den, zum Budgetposten, zum mühsamen, teuren 

und unwirtschaftlichen Betrieb. Das Kulturpro-

gramm hat mit einer Stadt nichts mehr zu tun. 

Nie reden wir über Inhalte, doch genau damit 

repräsentieren wir unser kulturelles Sein. Kein 

Wunder, dass die Schweiz im internationalen 

Vergleich gerade auch in der Kultur schlecht 

abgeschnitten hat. Es ist wahr: Wir haben kei-

nen Bezug zu unserem Selbst. Wir leben keine 

Kultur. Wir kassieren sie nur. 

Fehlerteufelchen:
In der Februarausgabe hat sich im Editorial ein 

Fehler eingeschlichen. Die Förderbeiträge vom 

Kanton Bern an die annahuber.compagnie sind 

nicht wie angegeben 360’000 Franken pro Jahr. 

Die genauen Zahlen sind dieser Ausgabe auf der 

Seite 9 unter Menschen & Medien aufgeführt. 



6

KurznachrichtenKurznachrichten

SENIOREN IM WEB
Von Willy Vogelsang, Senior

W ollten Sie nicht schon lange mein 

Freund werden? Nichts leichter als 

das. Klicken Sie sich auf die entsprechende 

Internetbookseite und machen Sie ein Kreuz-

chen unter meinem eigenen Eintrag. So geht 

das doch heute, oder nicht? Nur, Sie werden 

mich dort unter den unterdessen 600 Milli-

onen Mitgliedern nicht finden. Anderswo 

schon, aber danach müssten Sie mich zuerst 

fragen. Und wir sollten uns doch gelegentlich 

vorher kennen lernen.

Tatsache aber ist, dass es heute eine un-

zählbare Menge Möglichkeiten von Verbin-

dungen, Vernetzungen, Clubs und Communi-

ties im Internet gibt, wo noch vor Jahren im 

Dorf Dutzende Vereine um Mitglieder buhlten 

und die Stammtische regelmässig besetzt wa-

ren. Wie lange noch?

Was facebook für die junge Generation 

sein kann, ist für die ältere bei seniorweb.

ch eine der mannigfaltigen Nutzungsmöglich-

keiten. Selbstverständlich können Sie nur le-

sen – wie eine Zeitung. Im Logo steht darum 

«infor miert» an erster Stelle. Das Magazin bie-

tet Artikel, Hinweise und Meinungen an, die 

uns, die Generation über 50, interessieren, 

beschäftigen oder zumindest wahrgenom men 

werden sollten.

Als zweites Stichwort zum Angebot steht 

«unterhält». Ob Sie noch mehr Unterhaltung 

brauchen als uns bereits sintflutartig angebo-

ten wird, entscheiden Sie selbst. Sie können 

ja auch nur die Rosinen herauspicken! Es gibt 

sie bestimmt. Und vielleicht gewinnen Sie bei 

einem Quiz einen guten Preis.

Zur Community aber, so nennt auch seni-

orweb.ch seinen Club der Mitglieder, gehören 

Menschen, die sich zeigen. Dies geschieht 

über das Registrieren mit einem Benutzerna-

men und, wenn Sie es wollen, mit einem Pro-

filbild und weiteren Angaben über Ihre Per-

son. So bekommen Sie ein Ge-Sicht. Wenn Sie 

dann noch mit schreiben und diskutieren in 

den Foren oder in einem Blog – ich schrieb 

in der Februar Nummer von ensuite darüber 

– wird Ihre Präsenz lebendig. Vernetzt heisst 

nicht verstrickt! Sie können jederzeit die 

«Esc»-Taste drücken (Escape = Flucht).

Die vielleicht höchste Stufe der Vernet-

zung in einer Community ist dann erreicht, 

wenn Sie einem anderen Mitglied die Hand 

zum Gruss entgegenstrecken. Dies geschieht 

an den regionalen Gruppentreffen, Ausflügen, 

Workshops für die freiwillig Mitarbeitenden, 

an Tagungen und Projekten. So werden viel-

leicht auch Sie jemandes Freund.

www.seniorweb.ch
informiert . unterhält . vernetzt .

ensuite dankt für die finanzielle Unterstützung:

OHNE KRAMPF - 
KULTURKAMPF 

D er Chefredaktor des Online-Magazins 

«Codex Flores» schreibt seit Jahren Bei-

träge zur Kulturpolitik und kommentiert die 

Kulturförderungspraxis in der Schweiz. Diese 

Beiträge sind sehr unterhaltsam – winken doch 

immer die Machenschaften erfolgloser Kultur-

politiker im Hintergrund. Nun hat Wolfgang 

Böhler seine Texte in ein Buch gesetzt – das 

Vorwort dazu schrieb Jean-Pierre Hoby. Gera-

de dieses verwirrt allerdings etwas und wirkt 

im Kontext zum Buch irritierend. Jean-Pierre 

Hoby war sehr lange oberster Kulturförderer 

in Zürich und hat Spuren hinterlassen, die in 

der Kritik von Böhler wieder gefunden werden. 

Aber ums Vorwort dreht sich das Buch ja nicht. 

Bücher mit Kommentaren und Gedanken 

und Meinungen zur Kulturpolitik sind rar und 

deswegen umso erwähnenswerter. Diese Sam-

mlung von Bühler ist sehr unterhaltsam und 

lehrreich – leider als Buch etwas unstrukturiert 

und kommt deswegen nicht über eine «nette 

Lektüre» hinaus. Es wurde versäumt, die Bei-

träge, oder eigentlich Kolumnen, mit Datum zu 

versehen, damit die LeserInnen eine politische 

Zeitachse verfolgen könnten. So finden wir 

Erkenntnisse, die wir unter diesen Umständen 

nicht als wegweisend definieren können, weil 

uns der Kontext fehlt. Böhler schreibt klar und 

verständlich – nicht dass wir ihn nicht verste-

hen würden, auch wenn das Thema komplex ist. 

Positiv ist auch, dass seine Texte motivieren, 

den einen oder anderen Gedanken in einem 

neuen Buch weiter zu führen. Insofern hat das 

rund 130 Seiten umfassende Büchlein nebst ei-

nem sehr wertvollen Unterhaltungswert, auch 

einen pädagogischen Nachhall. (vl)

Wolfgang Böhler: Kulturkampf im Bundeshaus

Kulturförderung zwischen Konkordanz, Kom-

merz und Kommissionen

Helden Verlag

ISBN 978-3-905748-08-6

www.codexflores.ch

WENN SCHON 
ÜBERMUT

Am 10.März 2011, 18.00 Uhr eröffnet das 

Zentrum Paul Klee die neue Sammlungs-

ausstellung «Paul Klee. übermütig». Als Gast 

für die Vernissage wurde der Mundart Satiri-

ker Heinz Däpp eingeladen. Er war unter an-

derem von 1995 bis im März 2010 wöchentlich 

im «Schnappschuss» im Berner Regionaljour-

nal von Schweizer Radio DRS1 zu hören. Däpp 

parodiert, was ihm in der Politik und in ande-

ren gesellschaftlichen Bereichen ungereimt er-

scheint – und dies oftmals (über)mutig. (vl)

Infos: www.zpk.org
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FILOSOFENECKE
Von Ueli Zingg

PHILOSOPHIE IST 
WEDER EIN WERKZEUG 
NOCH EIN REZEPT.
Max Horkheimer 1947

Es gibt keine Definition der Philosophie. Ihre 

Definition ist identisch mit der expliziten Dar-

stellung dessen, was sie zu sagen hat.

Der Philosoph kann nicht über Mensch, Tier, 

Gesellschaft, Welt, Geist und Denken spre-

chen, wie der Naturwissenschaftler über eine 

chemische Substanz spricht: Der Philosoph hat 

die Formel nicht. 

Es gibt keine Formel.

Philosophie sollte den Anspruch verneinen, als 

höchste und unendliche Wahrheit betrachtet 

zu werden. Immer wenn ein metaphysisches 

System [...] Zeugnisse als absolut oder ewige 

Prinzipien darstellt, enthüllt es ihre historische 

Relativität.

Philosophie bekämpft den Bruch zwischen den 

Ideen und der Wirklichkeit. Sie konfrontiert 

das Bestehende in seinem historischen Zusam-

menhang mit dem Anspruch seiner begriffli-

chen Prinzipien, um die Beziehung zwischen 

beiden zu kritisieren und so über sie hinaus-

zugehen.

Philosophien, die einzig auf einen inneren Pro-

zess zur schliesslichen Befreiung abzielen, en-

den als leere Ideologien.

Natur und ihr Komplement, den Geist, definie-

ren, heisst unvermeidlich, entweder ihren Dua-

lismus oder ihre Einheit und die eine oder den 

anderen als Letztes setzen, als eine ‚Tatsache’, 

während in Wahrheit diese beiden fundamen-

talen philosophischen Kategorien unauflöslich 

miteinander verbunden sind.

Wenn dem Menschen versichert wird, er sei 

Natur und nichts als Natur, dann ist er eigent-

lich nur noch zu bemitleiden.

Treue zur Philosophie bedeutet, es der Angst 

zu verbieten, dass sie einem die Denkfähigkeit 

verkümmern lässt.

(Zitate aus: Zur Kritik der instrumentellen Ver-

nunft)

Mittwoch, 30. März, Sternengässli 1, 19.15 Uhr. 

Läuten im zweiten Stock bei Maja Kern.

Es freut sich: Ueli Zingg

EINE NACHT MIT 
PIPILOTTI

A n der diesjährigen Museumsnacht Bern 

zeigt das Zentrum Paul Klee Videoarbei-

ten von Pipilotti Rist. Was? Keinen Paul Klee? 

Genau. Pipilotti Rist ist nämlich in diesem Jahr 

Gastkuratorin der Sommerakademie im Zen-

trum Paul Klee. Diese findet vom 16. – 26. Au-

gust statt mit dem Thema: «Saftig kontaminier-

ter Kreis - Von der Kunst ins Leben und zurück». 

Mit «Kreis» ist der Weg von der Kunstproduktion 

über die Kunstvermittlung, über Betrachter und 

deren Feedback an die Kunstschaffenden zurück 

in die Produktionsstätte gemeint. Neben den 

nächtlichen Pipilotti-Videoexkursionen stellt das 

Zentrum Paul Klee das Jahresbild für die Som-

merakademie 2011 vor, welches Pipilotti zusam-

men mit dem Grafikbüro Pol entworfen und ani-

miert haben.

Um die Videos geniessen zu können, stehen 

für die BesucherInnen Liegestühle zur Ver-

fügung – und eine Bar sorgt für das restliche 

Wohlbefinden. (vl)

Infos: www.museumsnacht-bern.ch
Foto Credits Porträt: Pipilotti Rist / Foto: Raphael Zubler 

E s ist vielleicht etwas befremdend, aber der 

Tanz an der Stange (Pole genannt), derje-

nige, den Mann aus der Rotlich-Szene kennt, 

wird alltagstauglich und gilt als gehyptes Fit-

nesstraining. Immerhin: Es ist nicht eine Män-

nerwelt, die diesen Tanz hauptsächlich prak-

tiziert und trainiert, es sind die Frauen selbst 

– obwohl es eben auch Männer gibt, die jetzt 

selber tanzen (nein, Bierbäuche gehen defini-

tiv nicht, eine gewisse «Fitness» ist vorausge-

setzt). Poledance ist nicht einfach und alles an-

dere als nur lustvoll. 

Im Theater National wird jetzt eine interna-

tionale Meisterschaft ausgetragen. Diese wird 

von einer professionellen Jury gewertet – mit 

dabei sind Dominic Lacasse (CAN) und Elena 

Gibson (UK), und als lokale Krönung wird der 

Berner Komiker Müslüm mitjurieren. Neben der 

athletischen Akrobatik wird die Präzision der 

Ausführung und choreographische Vielfalt be-

wertet, der Ausdruck, Persönlichkeit und Fle-

xibilität, die Individualität und Originalität der 

Performance. Auch die Interpretation zur Mu-

sik spielt eine wichtige Rolle. Eigentlich ein 

idealer Sportevent, um lahme Männer aus dem 

Sofa zu hissen – wetten, dass die sich sofort von 

der sportlichsten Seite zeigen? (vl)

19. März 2011 

Theater National Bern

19 h- 24 h / Afterparty

www.aerialpoleint.com

AEREAL POLE 
INTERNATIONAL 2011

Bild: Gabriella In-Albon / www.poledance.ch
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KULTUR DER POLITIK

Erinnern Sie sich
Von Peter J. Betts

KulturessaysKulturessays

E rinnern Sie sich an den Schlingel, der zur 

Strafe einen, wie ihm schien, unendlich lan-

gen Zaun streichen musste? Nein, es ist nicht Eu-

gen, auch wenn er mit Eugen, der sehr viel später 

das Licht der Welt erblickte, ebenfalls durch Dru-

ckerschwärze getauft, sehr eng verwandt scheint, 

wobei Eugen ein schweizerisches Produkt des 

zwanzigsten Jahrhunderts ist und, soviel ich 

weiss, nie in den Vereinigten Staaten sein Unwe-

sen getrieben hat. Ich helfe Ihnen weiter: er ver-

liebt sich in die für ihn unwiderstehliche Becky 

Thatcher... Nein? Noch ein Hinweis: mehr oder 

weniger unbeabsichtigt wird er Zeuge verbre-

cherischer Taten, und muss um sein Leben ban-

gen... ? Weiter: sein Autor, mit allen Wassern und 

Abwassern der menschlichen Seele gewaschen, 

kann Lesenden viele Wege zum Verständnis ihrer 

Gattung, und damit ihrer selbst verhelfen, und er 

tut dies mit einer heutzutage zunehmend raren 

Begabung: Humor, verbunden mit Verstand, To-

leranz Ehrlichkeit, aber ohne Moralin, ohne hohle 

Pose... Nein? Ich gebe es auf. Ich wollte eigentlich 

wie folgt anfangen: Meine Frau fragt mich: «Hast 

du gehört, in den USA soll die Originalversion 

von «Tom Sawyer» ab sofort verboten sein?» ? 

«Du verstehst, im Buch wird von «Niggern» ge-

sprochen. Und das ist politisch nicht korrekt.» 

In solchen Momenten kann meine Frau umwer-

fend (ich meine das wörtlich) harmlos wirken. Es 

denkt mir. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich 

Ihnen erzählt hatte, Max Neuhaus – der amerika-

nische Künstler, der in der Lorraine in Bern «die 

Klangbrücke» geschaffen hatte und vor kurzem 

verstorben ist – habe mir, auf politische Korrekt-

heit angesprochen, gesagt: «Du weisst ja, politi-

sche Korrektheit ist eine der aktuellen Formen 

von Faschismus.» Die USA gehen wieder einmal 

voran, wir werden natürlich folgen: Es wird nicht 

allzu lange dauern, bis hier der Paulusbrief an 

die Epheser verboten wird; in Epheser 5, Vers 

22, schreibt nämlich Paulus fast päpstlich: «Ihr 

Frauen, seid untertan euren Männern wie dem 

Herrn! Denn der Mann ist das Haupt der Frau 

wie auch Christus das Haupt der Kirche ist...» 

Vielleicht wird die ganze Bibel verboten, falls sie 

nicht politisch korrekt umformuliert wird, oder 

wenigstens das Neue Testament. Und «Faust» ge-

hört auch verboten. Dort lässt Goethe Gretchen 

sagen: «Bin weder Fräulein, weder schön / kann 

ungeleit nach Hause geh’n.» Sie werden entgeg-

nen, dass bis ins achtzehnte oder neunzehnte 

Jahrhundert «Fräulein» als Titel dem Adel vorbe-

halten war. Na, und? Walter von der Vogelweide 

gehört auch verboten, beginnt doch der Kerl ei-

nes seiner Lieder: «Herzliebes frouwelîn / got 

gebe dir hiute und jemer guot!», und in einem 

anderen gar: «Nemt, frowe, disen kranz», «alsô 

sprach ich zeiner wol getânen maget...» – Alle 

Texte des Minnesangs: auf den Scheiterhaufen! 

Statt Erstaugustfeuer Bücherverbrennung welt-

weit und tagtäglich, wenn auch eher, der ästheti-

schen und rituellen Wirkung wegen, des Nachts! 

Pfeift auf den dadurch erhöhten CO2-Ausstoss! 

Denken Sie an den – Auftrieb der Dreissigerjah-

re des letzten Jahrhunderts, etwas weiter nörd-

lich. Der Gewinn weltweiter Reinheit ist kostbar! 

Eingedenk des Sachverhaltes, gemäss neuester 

Erkenntnis: «Dirn» anstatt «Fräulein» (weil der 

Adel – ich spreche nicht von der Geldaristokratie 

– in der Eidgenoss/genössinnenschaft fast keine 

Rolle mehr spielt), und das «Dirndl» ist ja nicht 

wirklich die Uniform von Prostituierten? Zum 

Spass (?) habe ich rasch bei Google hineinge-

guckt, nachdem ich «Fräulein» eingegeben hatte: 

Wikipediaeintrag: «fräulein: litterally «little wo-

man» or «little Mrs.» is German language horrific 

(hier fehlt m. E. das Prädikativ, aber ich äusse-

re mich höflicherweise nicht über den Satzbau) 

previously used for unmarried women (die haben 

glücklicherweise nie von «woe man» = «woman» 

gehört...), comparable to Miss in English...». Gut, 

ein Phänomen ist sprachgeschichtlich ziemlich 

bekannt: je eingeschränkter (nein: nicht «präzi-

ser»!) im Verlauf der Zeit die Bedeutung eines 

Wortes wird, um so konsequenter gehen die po-

sitiven Wortbedeutungen des Ausdruckes verlo-

ren, und es verbleiben die negativen. Eben, z. B. 

Dirne / Dirn oder Magd und so weiter. Ich frage 

mich, was etwa ein Psychiater (oder eine Psychi-

aterin) zu dieser Charakteristik kollektivgeistiger 

Entwicklung sagen möchte. Aber eigentlich geht 

es mir hier weniger um seit Urzeiten flächende-

ckenden Pessimismus oder die immer salonfä-

higer werdende Dummheit, die – auch – hinter 

solchen Bemühungen politischer Korrektheit zu 

stehen scheint. Darüber könnte man sich getrost 

lustig machen. Nicht aber darüber, was eigent-

lich dahinter steckt. Ich versuche zu illustrieren: 

Vielleicht ist Ihnen im Moment nicht gegenwär-

tig, dass die Kapitäne (es waren ausschliesslich 

Männer) der Sklavenschiffe als gottesfürchtige, 

pflichtbewusste, zuverlässige und mutige Chris-

ten galten, wie beispielsweise auch die Besitzer 

von Baumwollplantagen in den Südstaaten Ame-

rikas. Die Bäuche ihrer Schiffe waren vollgestopft 

mit zunehmend stinkenden Sklavinnen, viele 

davon vorgängig vergewaltigt und geschwängert, 

und Sklaven, vorgängig häufig frisch kastriert, 

viele krank oder in den Ketten sterbend, alle 

im eigenen Kot und hungernd. Auch wenn nur 

ein verhältnismässig kleiner Teil dieser «Nig-

ger» in Amerika mit voller Arbeitskraft auf die 

Baumwollplantagen gelangten, war die Rendite 

immer noch mehr als ausreichend, denn, wo die-

se Schwarzen herkamen schien die Quelle kaum 

versiegen zu können; und die Gentlemanfarmer 

brauchten Arbeitskräfte, welche die aus ihrer 

Sicht unerträglichen Temperaturen ohne Einbu-

sse an Leistung verkraften konnten. Wie man das 

mit der christlichen Moral vereinbaren konnte? 

Ganz einfach: man überzeugte sich generell, dass 

es sich bei Niggern nicht um Menschen handel-

te, und über die Würde von Nutz- und Haustie-

ren wird beispielsweise hier auch erst seit recht 

kurzer Zeit gesprochen, bisweilen. (Sind Sie je 

einem südwärts fahrenden Lastwagenzug mit 

Schlachtschweinen auf einer italienischen Auto-

bahn begegnet?) – Als sich bei der Botschaft der 

Schweiz in Washington vor ein paar Jahren eine 

Mitarbeiterin mit schönem Zürcherakzent am Te-

lefon mit «Heiniger» meldete, hängte der Anrufer 

auf, und die Botschaft bekam ein Problem. «Hi, 

nigger» ist eine Beleidigung, «nigger» ein Un-

wort. Verständlich. Wer möchte denn unterprivi-

legiert sein? Nur: ein anderer Wortgebrauch än-

dert strukturell die von Privilegierten als bequem 

betrachtete Schichtung der Leute in Privilegierte 

und «Wenigerprivilegierte» leider nicht. Es tönt 

nur so. Nach wie vor sind Frauen in den Teppi-

chetagen untervertreten; dass die Putzfrau jetzt 

«Raumpflegerin» heisst, ändert an ihrem Status 

nichts; dass der Fremdarbeiter später Gastarbei-

ter und nun Migrant benannt wird, ändert weder 

an seinem Stellenwert in der Gesellschaft noch 

an der latenten Fremdenfeindlichkeit etwas. Die 

(unbewusst?) geförderten Euphemismen sind na-

türlich wirkungslos, wenn auch sichtbar. Die Auf-

forderung, dass sich Schreibende bei jedem Satz 

darauf besinnen, über oder an wen sie schreiben, 

könnte mit der Zeit zu Gesinnungs- und Verhal-

tenswandel führen, vielleicht. Der automatisch 

gesetzte Schrägstrich zwischen «Arbeiter» und 

«in» führt zu gar nichts: politische Korrektheit als 

Tarnkappe für praktizierte, wirkungsorientierte 

Diskriminierung. In den USA wird «Tom Sawy-

er» sicher, wie einst «Ulysses» von James Joyce, 

verboten. Ob es den Afroamerikanern, Soshonen, 

Mexikanern deshalb besser gehen wird? Führe-

rin befiehl, wir folgen! 
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CARTOON

www.fauser.ch

VON MENSCHEN UND MEDIEN

«Plagööris»
Von Lukas Vogelsang

A ufmerksam wurde ich durch die Auf-

deckung des schändlichen Kindsmiss-

brauchs im Kanton Bern Anfang Jahr. Da schrie-

ben die Zeitungen von 100, 114 und 122 miss-

brauchten Kindern. Drei verschiedene Zahlen 

auf den Frontseiten – Hauptsache: veröffent-

licht. Das gab mir zu denken. 

Der deutsche Verteidigungsminister Karl-

Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp 

Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Gut-

tenberg hat aber ein Problem mit dem korrekten 

Abschreiben. Gerade er hätte es nicht tun sollen 

– sofern er es selbst, und nicht, noch viel schlim-

mer, ein Ghostwriter gemacht hat. Seine Dok-

torarbeit «Verfassung und Verfassungsvertrag. 

Konstitutionelle Entwicklungsstufen in den 

USA und der EU» wird im Internet eindrücklich 

von der sogenannten Schwarm-intelligenz zer-

pflückt, und die abgeschriebenen Stellen Pas-

sage um Passage entlarvt (http://de.guttenplag.

wikia.com). Ein Verteidigungsminister der lügt, 

und sich nicht bewusst ist, zu was die heutigen 

Technologien, Netzwerke und, vor allem, diese 

«Schwarmintelligenz» fähig sind, hat irgendwie 

den Job verfehlt. Als «Schwarmintelligenz» wer-

den die paar tausend BloggerInnen und Inter-

nethelferInnen bezeichnet, die sich tatkräftig 

einen Berg von Arbeit aufteilen, und innerhalb 

von sehr kurzer Zeit belegbare Resultate liefern 

können – Vernetzung sei Dank. 

Ich persönlich habe beim korrekten Ab-

schreiben ungewollt gewollt einen Fehler öf-

fentlich gemacht: Auf einer Liste vom Amt 

für Kultur des Kantons Bern wartete in einem 

offiziellen Dokument ein Eintrag seit zwei Jah-

ren auf seine Korrektur. Mir warf man vor, ich 

hätte schlecht recherchiert. Es geht um den 

Gesamtprojekt-Förderbeitrag an die annahuber.

compagnie – ich hatte im Editorial der Febru-

ar-Ausgabe geschrieben, dass Anna Huber im 

Jahr 2010 vom Kanton Bern einen Förderbei-

trag von 360’000 Franken erhalten hat. Nun, in 

der Liste vom Kanton von 2009 steht ausdrück-

lich: «Anna Huber Compagnie / Gesamtprojekt 

2010-2010 / 360’000». Ein Recherchierfehler 

ist das also nicht. Auch deswegen nicht, weil 

auf keiner anderen Liste vom Kanton oder der 

Stadt weitere Beiträge aufgetaucht sind. Roger 

Merguin und Astrid Andrea von der annahuber.

compagnie haben mich aber darauf aufmerksam 

gemacht, und mich gebeten, die korrekten Zah-

len zu veröffentlichen. Das möchte ich hiermit 

tun: Die Kompagnie hat mir dazu die Zahlen der 

Förderungen geliefert, damit das Bild verständ-

lich wird:

 

Fördervereinbarung 2010 - 2012 zwischen Kul-

turStadt Bern, Swisslos/Amt für Kultur Bern, 

Pro Helvetia und der annahuber.compagnie:

Kanton Bern  120 000 pro Jahr

Stadt Bern  120 000 pro Jahr

Pro Helvetia  70 000 pro Jahr

Total  pro Jahr 310 000 

Das sind für drei Jahre insgesamt 930’000 

Franken. Gemäss Astrid Andrea ist dabei das 

gesamte Jahresbudget, inklusive sämtlicher 

Kosten für neue Produktionen, Gastspiele, 

Honorare, Infrastruktur etc. beinhaltet. Dabei 

muss allerdings noch erwähnt werden, dass 

Anna Huber 2010 den Schweizer Tanz- und 

Choreographiepreis von 30’000 Franken ge-

wonnen hat, und einige Produktionen zusam-

men mit der Dampfzentrale Bern und dem 

Tanzhaus Zürich zustande gekommen sind 

(was sich auf Proberäume, Auftrittsbühnen, 

Technik und vor allem deren Kosten auswirkt). 

Meine Abschreiberei mit den 360’000 

Franken, welche ich nur einem Jahr zugeord-

net hatte, sind so gesehen von der Höhe her 

nicht ganz falsch – einfach die Quelle stimmte 

nicht. Ich muss gestehen, dass ich beim Listen-

abschreiben ins Grübeln kam. Allerdings kann 

ich nicht jede offizielle Zahl überprüfen, nur 

weil ich grad so ein Gefühl habe – auf diesen 

Listen wimmelt es von Beträgen. Sind die jetzt 

alle falsch? Vor allem: Warum hat bei einem 

Betrag in dieser Höhe nie jemand reklamiert? 

Interessiert das niemanden? Ich finde diese 

Zahlen interessant. Die Kulturförderungspra-

xis ist undurchsichtig – deswegen liest das 

wohl auch kein Mensch, und die öffentlichen 

Ämter schaffen es nicht, eine Transparenz auf-

zubauen, welche für alle KünstlerInnen klaren 

Wein einschenken würde. Nun, auf jeden Fall 

wurde die Liste bis zum Druck dieser Ausga-

be nicht korrigiert. Seien Sie also vorsichtig, 

wenn Sie etwas lesen. Es gibt keine Garantie 

für Korrektheit. Davor schützen weder Doktor-

Titel, Beamtenabteilung, Alter, Öffentlichkeit 

oder JournalistInnen… 
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ÉPIS FINES
Von Michael Lack

ESSEN UND TRINKEN

Frühlingsputz am 
Leib 

Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli
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H eute ist einer dieser Tage, an denen ich 

von morgens bis abends nur im Pyjama 

rumlümmeln könnte. In dieser zerknitterten, in-

timen Hülle, die sich immer noch etwas bett-

warm an die Haut schmiegt. Draussen scheint 

weder die Sonne noch schneit es, was Ende 

Februar durchaus der Jahreszeit entsprechen 

würde. Stattdessen regnet es, der Himmel ist 

grau und es stört mich überhaupt nicht. «Spa-

zieren fällt also ins Wasser. Du hast keine Ver-

abredung, die dich in die Stadt zwingt, und 

Einkäufe brauchst Du auch keine zu machen, 

denn der Kühlschrank ist voll», meldet sich 

mein innerer Schweinehund. Ich zünde eine 

Kerze an und bestreiche ein Stück Lebkuchen – 

ein letztes Überbleibsel von Weihnachten - mit 

Butter. Die Butter schmilzt auf meiner Zunge, 

und ich überlege mir, wie sich die langsam stei-

genden Temperaturen auf das Essverhalten der 

Grossstädter auswirken könnten. Ein immer 

wiederkehrender Wunsch scheint, sich vom 

Ballast der letzten Monate befreien zu wollen. 

Erst noch freute man sich auf die Winterzeit 

mit Fondueabenden und Schnapsorgien – auf 

die Zeit der saftigen Festtagsbraten, der selbst 

gemachten Guetzli, der knallenden Korken von 

Schaumweinflaschen und ihren prickelnden In-

halt. Doch sobald einen die ersten warmen Son-

nenstrahlen ins Schwitzen bringen, und violet-

te Krokusse aus dem Boden schiessen, besinnt 

man sich wieder auf die Figur und ihre Linien. 

Dann springt das Stadtvolk in Trainerhose und 

mit Schweissband in den Wald, um sich beim 

Jogging an der frischen Luft der angefressenen 

Speckröllchen zu entledigen. «Du brauchst dem 

Frühling nicht entgegen zu rennen, der kommt 

auch so», gähnt mein innerer Schweinehund. 

Recht hat er. 

Schon jetzt vermissen wir zwei solcher grau-

en Tage wie heute, an denen uns die Welt da 

draussen mit gutem Gewissen gestohlen blei-

ben kann. Und ich vermisse auch schon die 

Kost des Winters, die sich in keine Pyramide 

irgendwelcher Gesundheitsgötter einpassen 

lässt, weil sie nämlich vor allem eins ist: fettig. 

Bevor ich mich also von den gesunden Spargeln 

des Frühlings erobern lassen muss, zelebriere 

ich ein letztes Mal Dörrbohnen mit Speck und 

Saucisson, nach deren Verzehr ich von einem 

wohligen Völlegefühl übermannt werde – und in 

diesem Gefühl suhle ich mich dann, mit einem 

Glas schwerem Rotwein in der Rechten. Mit ge-

röteten, leicht speckig-schimmernden Wangen 

grinse ich dabei in den Spiegel, und Schweine-

hund grunzt zurück. Danach falle ich in einen 

tiefen Schlaf und träume vom Schlaraffenland.

Zurück zu den Grossstädtern: Die kaufen 

derweil den Bauern auf dem Wochenmarkt die 

Stände leer. Her mit den grünen Blättern: Dem 

zarten Spinat, dem kräftigen Löwenzahn und 

dem würzigen Bärlauch! Sich die Energie aus 

dem Boden gleich salattellerweise einverlei-

bend. Und in den Vasen auf den Küchentischen 

nicken die Tulpen mit den Köpfen. So wird der 

Kampf gegen den Winterspeck eröffnet, der 

bei kalten Temperaturen den Körper zu wär-

men, und dann im Frühjahr möglichst schnell 

und schmerzlos wieder zu verschwinden hat. 

Jetzt ist Zeit für den Frühlingsputz. Am Besten 

fängt man beim eigenen Körper an, raten die 

Gesundheitsmagazine: Trainiere, und starte ge-

sund und fit in den Frühling!

Immer noch im Pyjama höre ich meinem in-

neren Schweinehund zu: Er singt den Blues vom 

zu Ende gehenden Winter. 

KARTOFFEL-
GNOGGI MALE FATI!
Schlecht gemachte Gnoggis? Nicht hier!

 

 400 g Mehligkochende Kartoffeln

 2 St Eier

 70 g Mehl

 1 * Salz und Pfeffer

 1 Msp Muskatnuss gemahlen

            

Vorbereitung
Kartoffeln rüsten und in grobe Würfel schnei-

den. Mehl mit der gemahlenen Muskatnuss 

durch ein Sieb passieren. Wasser aufkochen 

für die Kartoffeln. Für die Gnoggis noch einen 

Topf mit Wasser zum kochen bringen. Back-

ofen auf 120°c erhitzen. Zwei Esslöffel bereit 

stellen.

 

Zubereitung
Die Kartoffeln im Wasser weich kochen, ab-

sieben und ca. 10 min. im vorgeheizten Ofen 

trocknen lassen. Nun etwas auskühlen lassen 

und zu Püree verarbeiten. Die Kartoffelmasse 

mit den restlichen Zutaten mischen und eine 

Stunde zugedeckt stehen lassen. Mit den Ess-

löffeln kleine Nocken formen und ins kochende

Wasser geben. Achtung! Das Wasser darf nur 

einmal aufkochen und dann müssen die Kar-

toffelgnoggis sofort aus dem Wasser geholt 

werden. Die Nocken in einer Bratpfanne mit 

etwas Butter an braten, würzen und schon sind 

es Gnoggi male fati.

  

Tipp
Die Gnoggis kann man mit Allem kombinie-

ren! Tomatensauce, Pesto, oder etwas Zitrone, 

usw…
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KULTUR DER TECHNIK

Die Welt in meinen Händen
Von Lukas Vogelsang - Folge 4: Zahlen für nichts. Wir kaufen blöd. Bild: zVg.

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 die Unterschiede müssen 
gelernt werden. ensuite versucht neue 
Technik zu erklären – aber auch Sinn 
und Zweck zu hinterfragen. 

I st Ihnen auch schon aufgefallen, dass mit 

dem Einzug der digitalen Technik die Welt 

nicht billiger oder intelligenter, freier oder 

spannender geworden ist? Es ist wie mit der Il-

lusion vom papierlosen Büro: Eine endlose Täu-

schung, welche ins Gegenteil umschlägt. 

Nun, in unserer Redaktion versuchen wir, 

mit Maschinen und Automation die Arbeits-

abläufe so effizient und günstig wie möglich 

zu halten. Deswegen sind wir immer wieder 

an technologischen Experimenten und Tests 

beteiligt, versuchen, unsere Administration 

durch intelligente Verknüpfungen von günsti-

gen Hilfsmitteln, Software und Innovation ein-

fach zu halten. Das gelingt uns recht gut, wenn 

wir bedenken, dass wir unsere Abonnemen-

ten-Administration mit einer knapp 300-frän-

kigen Software meistern – eine professionelle 

Verwaltungssoftware wäre ab 25’000 Franken 

zu haben. Wir haben auch eine Faltmaschine 

für die Briefe, neustens auch eine Kuvertier-

maschine, welche die Briefe und Rechnungen 

selbständig in die Briefumschläge abfüllt. Das 

sind sinnvolle und praktische Automationen. 

Mit einem Händchen für das Dealen kann man 

solche Geräte sehr günstig ergattern. 

Anstatt Briefmarken Aus reiner Neugier 

hatte ich nun eine Frankiermaschine ins Visier 

genommen. Die Idee einer Frankiermaschine 

ist, die Post einfach zu frankieren. So ein Ge-

rät ist aber nicht billig, und es macht durchaus 

Sinn, sich die eine oder andere Frage zu stel-

len. Also: Wir haben viel Post pro Tag, über 50 

Briefe, und die müssen frankiert werden. Bis-

her haben wir das mit der PP-Poststempelung 

geregelt. Das heisst, wir füllen ein Formular 

aus, bringen die Briefe zur Post, und bezah-

len erst einen Monat später die Frankierung 

in einer Sammelabrechnung. Meine erste Fra-

ge bei einem Hersteller für Frankiersysteme 

lautete also: «Was kann ich einsparen, wenn 

ich selber frankiere? Was ist der Vorteil einer 

solchen Maschine?» Die Antwort eines Telefo-

nisten war ernüchternd: «Wir haben tausende 

von Kunden, irgendeinen Grund wird es schon 

geben…». Ein wenig später präzisierte ein sehr 

guter Verkäufer auf meine Fragen hin, nicht 

ohne zu Grinsen: «Einsparen? Die Maschine 

kostet über 4’000 Franken, dann muss sie 

jährlich einmal von Fachpersonal überprüft 

werden. Einsparen tun sie gar nichts. Im Ge-

genteil.»

Ich bin immer wieder überrascht von so viel 

Ehrlichkeit. Aber es ist wohltuend. Es gibt drei 

Firmen, die Frankiersysteme anbieten – ein lu-

kratives Geschäft für diese Firmen. Aber auch 

für die Post: Die eigenen Arbeitsabläufe wer-

den ausgelagert, ohne dass man finanzielle Ab-

striche machen muss. Elementar ist für mich 

die Frage: Wieso gibt es tausende von Firmen, 

die sich so übertölpeln lassen? Eine kleine 

Hochrechnung: Drei Firmen, die je ca. 10’000 

Maschinen à ca. 4’000 Franken verkaufen, 

ergibt einen Gesamtmarkt von 120 Millionen 

Franken, und jährliche Serviceeinnahmen von 

4.5 Millionen Franken. Für gar nichts. Wahn-

sinn. 

Gierige Post Das ist nur ein Beispiel für 

eine masslose Verschwendung. Es gibt noch 

andere, ganz witzige Beispiele: Überweisungen 

aus dem Ausland in die Schweiz, per Post, auch 

so ein lustiges Thema. Wir verkaufen seit Jan-

uar Abos auch nach Deutschland, und mussten 

uns von den Kunden dort nun mitteilen lassen, 

dass sie 30 Euro Transfergebühren bezahlen 

müssen. Bei einem Abo von 77 Schweizer Fran-

ken eine unverständliche Sauerei. Aber: Wenn 

man dies über Kreditkarten löst, kostet es nur 

die normalen Transfergebühren, also vielleicht 

vier bis fünf Franken. Wer sich ein gratis Pay-

Pal-Konto (www.paypal.com) einrichtet, kann 

einige Kunden richtig glücklich machen… Bei 

rund hundert Auslandabonnementen sind das 

Einsparungen von rund 4’050 Franken. 

Der Absahn-Trend Kunden bezahlen für 

Dinge, die eigentlich gratis wären. Es scheint 

zum guten Ton zu gehören, die Kundschaft 

übers Ohr zu hauen. Gerade die Grosskonzer-

ne überbieten sich diesbezüglich gegenseitig. 

Allerdings verraten diese Firmen mit solcher 

Praxis mehr als ihnen lieb ist: Wer seine Kun-

den über den Tisch ziehen muss, zeigt doch, 

dass der Betrieb nicht rentabel ist, oder aber, 

dass man sich unfair bereichern will. Das ist 

langfristig garantiert ungesund. Es schmerzt, 

dass ausgerechnet Banken und die Post bei 

solchen Angeboten immer ganz vorne dabei 

sind. Dieser Trend nimmt aber allgemein mas-

siv zu, und es scheint ein grenzenloses Terrain 

zu sein. Das wirklich Schlimme aber ist, dass 

wir gleichzeitig von Fortschritt reden. 

Apropos Absahnen und Fortschritt: Fast 

die gesamte Computerwelt baut auf Konzepte, 

welche vor 25 Jahren geschaffen wurden. Pro-

gramme, die wir täglich im Einsatz haben, sind 

schon so veraltet und überholt, dass es eine 

Schande ist, sie überhaupt noch zu verkaufen. 

Buchhaltungsprogramme zum Beispiel werden 

einfach immer ein wenig aktualisiert, doch vor 

25 Jahren war die Software-Architektur an ei-

nem anderen Ort, als sie es heute ist. Die Up-

dates sind entsprechend überteuert, doch das 

Programm müsste schon längst vom Markt 

genommen werden. Das «es funktioniert doch 

noch»-Argument ist nicht korrekt. Wir kaufen 

auch keine neuen Autos mit einem techni-

schen Stand wie vor 25 Jahren. Mit «Windows 

7» und den neuen Intel-Macintoshs haben die 

Bertriebssysteme so einige Leichen definitiv 

ins Grab gebracht. Die Branche hat geschrien. 

– Doch eigentlich haben die Kunden seit Jah-

ren zum ersten Mal wirklich davon profitiert 

– Microsoft und Apple natürlich auch… 
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KLEIDER MACHEN LEUTE

Der 50er Jahre Star
Von Simone Weber Bild: zVg.

KulturessaysKulturessays

I st die untrübbare menschliche Begeiste-

rung für Lederjacken eine genetische Gege-

benheit? Ein Relikt aus Zeiten, in denen zum 

Schutz vor Kälte und Nässe nur abgezogene 

Tierhäute und -Felle dienen konnten? Bis in die 

Steinzeit lässt sich die Evolution der Lederja-

cke leider nicht zurückverfolgen. Dank der Fa-

milie Feuerstein wissen wir aber, dass sich in 

modischer Hinsicht seit dazumal so einiges ge-

tan hat. 

In nördlichen Gefilden waren dicke Lederja-

cken mit pelzigem Innenfutter die beste Mög-

lichkeit, sich gegen arktische Temperaturen zu 

schützen. Heute hat die Lederjacke besseres zu 

tun. Um sich vor eisiger Kälte zu schützen, gibt 

es längst taugliche Alternativen. Die Lederja-

cke, wie wir sie heute lieben, hat eine bedeu-

tend kürzere Geschichte. Sie wurde nicht etwa 

an der Route 66 erfunden, sondern stammt 

aus der frühen Luftfahrt. Da es in den offenen 

Doppeldeckern bisweilen nicht zum Aushalten 

kalt wurde, benötigten die Piloten einen gu-

ten Schutz gegen Wind und Kälte. Die dafür 

angefertigten ledernen Fliegerjacken der Air 

Force aus den 1920er Jahren, mit ihrem breiten 

Strickbund, den aufgesetzten Taschen und der 

weiten Blousonform, sind bis heute unsterb-

lich, und erlebten schon so manches Revival in 

der Modeszene. Nicht minder populär ist die 

legendäre Biker-Jacke. Ein «Must-Have» für je-

den Rocker, Harley-Fan und Töfflibueb. Ihr fes-

tes, strapazierfähiges Leder ist der Gegenpol 

zum eleganten Lederjacket aus feinem Nappa 

oder Veloursleder, und bietet einen optimalen 

Schutz. 

Bereits in den 1950er Jahren war die 

Lederjacke in unterschiedlichen Varianten to-

tal angesagt. Berühmtheiten wie James Dean 

trugen wesentlich zur Verbreitung ihrer Popu-

larität bei. Dean trug die Jacke meist schlicht 

mit Jeans und weissem Shirt, und sah damit un-

glaublich cool und sexy aus. Damals schon war 

die Lederjacke mehr als nur ein Kleidungstück, 

nämlich, wie so mancher Modeklassiker, Aus-

druck der politischen oder gesellschaftlichen 

Einstellung. Sie war Teil einer Jugendkultur, 

die sich klar von der Erwachsenenwelt abgren-

zen wollte, und wurde so zum Sinnbild für Frei-

heit, Individualität und Rebellion. 

Die Form der Jacke änderte sich mit dem 

Wandel des männlichen Selbstbilds in den 

60er Jahren. Galten Typen wie Dean noch als 

wild, hart und männlich, brachte das kommen-

de Jahrzehnt mit seiner «Love and Peace»-Ein-

stellung ein äusserlich feminines Männerbild 

hervor. Typisch für die Männer der 60er Jahre 

waren demnach die wilden langen Haare. Der 

Bikerjacke mit ihrer robusten, harten Oberflä-

che entsprachen nun empfindliche, feine Ja-

cken aus Wildleder, die sorgsam und gut ge-

pflegt werden mussten. Etwas später dann, als 

Punks durch die Strassen zogen, geschah ähn-

liches mit dem jugendlichen Frauenbild, in die 

entgegengesetzte Richtung. Die Frauen wur-

den härter, und vor allem auf der Musikbühne 

trugen sie nun vermehrt Lederjacken – schwar-

ze, natürlich. Ein Trend, der sich rasch ausbrei-

tete, und eine richtige Lederjackenwelle in der 

jungen Frauenwelt auslöste. In den 80ern, als 

erstmals wieder die 50er «in» waren, blieb die 

Lederjacke natürlich ein beliebtes Accessoire. 

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die 

Lederjacke ist einer der grössten Klassiker der 

Modewelt, und steht in erster Linie für sich 

selbst. 

Diese Jacke, vor allem auch ihrer robusten, 

widerstandsfähigen Art wegen beliebt, sieht 

alt und abgetragen genau so gut aus wie neu, 

und ist ein ganzes Leben lang haltbar. Zudem 

lässt sie sich dank unterschiedlichem Schnitt, 

Farbe und Lederart zu fast allem wunderbar 

kombinieren. So vielseitig einsetzbar ist kaum 

eine andere Jacke. Trotz ihrer Vielfältigkeit 

lässt sie den Träger immer authentisch wirken. 

Sie unterstreicht Eleganz ebenso wie Läs-

sigkeit. Die Präsenz des 50er-Stars ist so do-

minant, dass sie kaum weitere Accessoires zu-

lässt, geschweige denn mit irgendwelchen Nie-

ten oder gar Fransen verziert werden möchte. 

Auch die Art und Qualität des Leders ist nicht 

unwichtig, und sollte auf die restliche Klei-

dung gut abgestimmt sein: derb und dick für 

die Arbeit, fein und schlicht für den Ausgang. 

Getragen werden muss sie aber immer klas-

sisch rebellisch, keinesfalls brav. 

Einziger Nachteil dieses fabelhaften Klei-

dungsstücks ist sein Preis. Ein paar Blaue 

muss man dafür schon auf den Tisch legen. 

Aber wer einmal in eine Lederjacke investiert 

hat, hat einen Begleiter fürs Leben, der jeden 

Trend überlebt, und für jeden Spass zu haben 

ist. Voraussetzung sind das richtige Modell – 

sei es Blazer, Biker- oder Fliegerjacke – und die 

klassischen Farben schwarz und braun. Kurz: 

Wer auf lange Sicht etwas von seiner Investi-

tion haben möchte, sollte möglichst auf klassi-

sche Formen und Farben setzen. Dann ist die 

Lederjacke eine Freundin fürs Leben
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Seit jeher unterwegs
Von Konrad Pauli

LESEZEIT
Von Gabriela Wild

A uffliegende Tauben erzeugen ein ner-

vös flatterndes Geräusch (klingt ähn-

lich wie der Plastik-Zeiger am Glücksrad, 

der gegen die Holzstopper rattert), Flügel

fächern, schlagen gegen Luftwiderstand, 

lassen Federn. Dann schwebt der Schwarm

hoch über den aufgeschreckten Menschen-

Köpfen, die über die plötzlich eintretende 

Stille nicht weniger staunen, als über den 

abrupten Aufbruch der Vögel. Auffliegen-

de Menschen, insbesondere Inhaber von 

hohen politischen Ämtern, erzeugen einen

ähnlich nervösen Lärm, schlagen wild um 

sich und produzieren mitunter heisse Luft

(«Entweder ich oder das Chaos», Mubarak) 

ehe sie sich absetzen und fliehen. Die zu-

rückgelassene Masse staunt über ihr wir-

kungsvolles Auftreten. Wer hätte das für

möglich gehalten? Mitunter entsteht eine 

ungewöhnliche Stille: «Am neunten Tag

des Aufstandes sass ich in meiner Woh-

nung und hörte zum ersten Mal das Meer,

weil der Verkehr auf der zehnspurigen Cor-

niche zum Erliegen gekommen war. Auf 

der leeren Strasse spielten die Nachtwäch-

ter Fussball», schreibt der Journalist und

angehende Islamwissenschaftler Lorenz 

Pfrunder, der während der ägyptischen 

Revolution in Alexandria weilte, im Magi

(Nr. 7, 19. Feb. 2011). Die Medien haben 

alle Hände voll zu tun, um die sich über-

schlagenden Ereignisse festzuhalten und

für die kurze Lese-Dauer einer Artikellän-

ge verständlich zu machen. Literaturfanati-

ker werden von ihrer Lektüre abgehalten, 

weil sie Zeitung lesen müssen. Mich per-

sönlich hat der Bericht von Martin Meyer

(NZZ, 19. Feb. 2011) besonders beeindruckt,

weil er die geschichtsträchtigen Entwick-

lungen in Ägypten in einen geschichts-

philosophischen Zusammenhang zu stel-

len versucht. «What Egypt did will be the

form that will push the world», zitiert er

Walid Rachid, Internetaktivisten und Mit-

streiter von Wael Ghomnein. Nichts und

niemand entrinne dem Fortschritt, folgert

Meyer, und verweist auf Hegels Diktum, 

dass die Masse mit der Französischen Re-

volution ein Bewusstsein eingesetzt be-

kommen habe. Ein Bewusstsein, das die

Wiederholung der alten Zustände nicht

dulden würde. Doch für jede revolutionä-

re Volksbewegung gilt, so Meyer, dass sie

ihren politischen Ort erst da gefunden hat,

wo Repräsentation zustande gekommen 

ist. Bleibt zu hoffen, dass sich das Vaku-

um nicht mit fundamentalistischem Gedan-

kengut füllt, und dass die aufgeschreckten 

Tauben den leergefegten Platz nicht mit 

religiös-politischen Ideologien bekacken. 

Stattdessen sollen Friedenstauben her. 

Ein ganzer Schwarm, oder vielleicht reicht 

schon eine einzige, strahlend weisse. – Und 

jetzt fällt mir auch wieder ein, worüber ich 

ursprünglich schreiben wollte, über Abon-

jis auffliegende Tauben nämlich, über Be-

wegung und Bedeutung des «Auffliegens», 

welche ich weniger im Inhalt als vielmehr 

im Erzählstil des preisgekrönten Werkes zu 

erkennen glaubte, in der konsequenten An-

wendung der Relativsätze: Nandor, der uns 

schmatzende Küsse gab. Nomi, die vor mir 

sass. Glorija, die sagt, dass sie ein Käse-

sandwich brauche. Vater, der mir mit den

Händen bedeutet. Dragana, die sich gera-

de an der Waschmaschine abstützt. Mutter, 

die hinters Buffet kommt. Ich, die aufse-

hen will. Als bräuchte jede Person einen 

kurzen Anstoss, damit sie Handlungsfähig 

wird, einen Auftakt, in dem sie dafür um so 

schöner wirkt, in ihrem Tun, in ihrem Sein. 

Abonjis Figuren wirken leicht in dieser 

Trampolin-Existenz, unbeirrbar, als könn-

te sie nichts aus dem Takt werfen, nichts 

Nichtiges jedenfalls wie ein verkacktes 

Klo, ein zerbrochenes Herz, eine Revoluti-

on oder ein Bürgerkrieg.

Melinda Nadj Abonji, «Tauben fliegen auf»,
Jung und Jung 2010.
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G elegentlich wurde er auf eine angebliche 

Unfähigkeit hingewiesen: Für die Zeitung 

war er unterwegs in Paris, hatte einen Bericht 

zu schreiben über eine Modigliani-Ausstellung. 

Als Mann der Presse hatte er sich mühelos den 

Katalog und die Dokumentation beschafft. Nun 

zwängte er sich Schrittchen für Schrittchen 

durch die Zuschauermenge, die ihm nur ab und 

zu einen Sekundenblick auf einen Viertel ei-

nes Modigliani-Bildes gewährte. Selbst dieser 

kleine Ausschnitt liess ihn freilich das ganze 

Bild erkennen, so gut kannte er den Künstler. 

Dennoch verfehlte er so das Werk, das Origi-

nal. Er gab auf, zog sich zurück in die Ecke 

eines Bistros, war hinter Glas geborgen und 

hatte dennoch freien und weiten Blick auf den 

Boulevard. Und er setzte die Ausstellungswan-

derung fort, Seite für Seite im Katalog. Jetzt 

war er den Bildern nahe. – Solche Erfahrung 

schrieb er für die Zeitung nieder in einer Glos-

se. Tage später kam er in den Genuss eines Le-

serbriefes – ihm wurde entgegengehalten, die 

Abbildung ersetze niemals das Original, das sei 

ein Irrtum, auch wenn dies ein Kunstkritiker 

so sehen mochte. Indessen hatte er, was ihm 

der Briefschreiber vorwarf, nie behauptet. Er 

wagte bloss mitzuteilen, dass er im Bistro mit 

dem Katalog dem Werk Modiglianis näher war 

als im Museum. Eben dies durfte wohl nicht 

sein. 
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Und ewig währt…
Alex Capus: Léon und Louise. Roman.

A lex Capus hat in seinem eigenen familiä-

ren Fundus gegraben, und präsentiert uns 

eine der berührendsten Liebesgeschichten seit 

langem. Nämlich diejenige seines Grossvaters, 

der im Roman den Namen Léon Le Gall trägt. Die-

ser, ein grossgewachsener Normanne, welcher am 

liebsten am Strand nach angetriebenen Schätzen 

fahndet, wird während des Ersten Weltkriegs zum 

Morseassistenten in einer französischen Klein-

stadt. Dort lernt er die charmante und lebhafte 

Louise kennen – und lieben. Nach einem gemein-

samen Fahrradausflug ans Meer und ihrem einzi-

gen Tete-à-Tete für ein ganzes Jahrzehnt geraten 

die beiden bei der Rückfahrt in einen Bomben-

trichter. Und Léon daraufhin zur Wiederherstel-

lung seiner Gliedmassen in ein Kriegslazarett, 

während Louise in einem anderen wiederaufge-

päppelt wird.

Dem in Louise verliebten Bürgermeister ist es 

zu verdanken, dass sich die beiden erst zehn Jahre 

später zufälligerweise in Paris wiedertreffen sol-

len. Léon, der es zu einer bescheidenen Karriere 

bei der Police Judiciaire gebracht hat, inzwischen 

ein verheirateter Vater ist, und Louise, die sich, 

immer noch ungebunden, als Tippmamsell bei der 

Banque de France ihren Lebensunterhalt verdient.

Léons Frau Yvonne ist erstaunlicherweise die 

treibende Kraft, dass es nicht bei einer Zufallsbe-

gegnung in aneinander vorbeiziehenden Métro-

zügen bleibt, sondern dass die beiden Liebenden 

zumindest eine Nacht zusammen verbringen.

Wiederum herrscht danach für viele Jahre 

Funkstille, und erst ein weiterer Krieg führt die 

beiden erneut zusammen. Dies zunächst nur auf 

dem Postweg, denn Louise hat die Aufgabe, das 

Gold der französischen Nationalbank in der afri-

kanischen Einöde zu bewachen. Und hier, unter 

der Hitze der afrikanischen Sonne, ist ihr Léon 

näher denn je. Léon hingegen wird aus unerfind-

lichen Gründen zum Liebkind des Nazisturmführ-

ers Knochen, der ihn mit arabischem Mokka trak-

tiert. Nach Kriegsende, und der Freigabe ihres 

Mannes durch Yvonne, die sich nun mehr anderen 

Freuden als den Fleischlichen hingibt, steht der 

grossen Liebe nichts mehr im Wege – und doch 

bleibt sie bis zum Ende von Léons Leben eine he-

imliche.

Alex Capus, erstmals bei Hanser erschienen, 

was einem verdienten Ritterschlag gleichkommt, 

schafft eine derart dichte Erzählatmosphäre, dass 

man den Roman gar nicht mehr aus der Hand 

legen möchte.

Heimatlos beheimatet
Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil. 

W ie fühlt es sich an, sich in seinem ei-

genen Körper, seinem eigenen Geist 

nicht mehr Zuhause zu fühlen? Stets auf der 

Suche nach Heimat, treibt es den Demenz-

kranken Vater des Schriftsteller Arno Geiger, 

August Geiger, aus seinem eigenen Haus. Nur 

einen Steinwurf entfernt steht sein eigenes El-

ternhaus, doch auch dort ist er nicht mehr zu 

Hause, da die Krankheit ihn des Gefühls, Zu-

hause zu sein, beraubt. Sie raubt auch anderes, 

das Gefühl für Zeit beispielsweise. So verbringt 

er lange Nachmittage bei seinem Sohn, ohne 

sich bewusst zu sein, dass die Besuchszeit zu 

lange ausgedehnt wird. Strümpfe bewahrt er 

im Kühlschrank auf, denn auch das Gefühl für 

die Funktionen der Gegenstände, welche ihn 

umgeben, ist ihm abhandengekommen.

Seinen Kindern aber, und vielleicht auch 

sich selbst, ist er durch die Diagnose Demenz 

gewissermassen als Vater und auch als Mensch 

zurückgegeben worden. Denn plötzlich hat das 

Unfassbare, das Vage, Zerstreute, das stunden-

lange vor dem Fernsehersitzen, das beständige 

Patiencenlegen einen Namen. Treibt nicht mehr 

zur Weissglut, sondern lässt sich ertragen. Und 

es tun sich Fenster auf zum Vater der Kindheit, 

der nie viele Worte gemacht hatte, wenn aber, 

dann trafen sie ins Mark. Von seiner Frau seit 

vielen Jahren getrennt lebend, hat er den Ort 

seiner Kindheit bis auf den Einsatz im Zweiten 

Weltkrieg als knapp Siebzehnjähriger nie ver-

lassen. Und dieser Krieg, Wendepunkt seines 

Lebens, hat möglicherweise das Heimatgefühl 

bereits vor seiner Erkrankung zu einem Sehn-

suchtsort gemacht.

Arno Geiger ist ein sensibles Porträt, eine 

Liebeserklärung gar an seinen Vater gelungen, 

der ihm durch die Krankheit teilweise zwar 

entgleitet, ihm aber auch näher rückt – nicht 

nur als Mensch, sondern auch als Poet. Au-

gust Geiger nämlich steht in seiner poetischen 

Sprache, der wir im Buch in Auszügen teilhaft-

ig werden, seinem berühmten Sohn in nichts 

nach. Ein kleines grosses Buch über das, was 

wirklich zählt im Leben – und Sterben.

Wenn aus Liebe Ernst wird
Peter Goldsworthy: Ernster als die Liebe. Ro-

man. Aus dem Englischen von Susanne Cotta.

R obbie Burns, Sohn des Ortspolizisten in 

der kleinen australischen Stadt Penola, 

ähnelt zu Beginn seiner High School-Jahre ei-

ner zu grossgewachsenen Heuschrecke – einer 

überaus hübschen Heuschrecke, wohlgemerkt. 

Täglich, stündlich gar, entflieht er seiner ein-

tönigen Umgebung mittels selbsterfundenen 

Sci-Fi-Geschichten, welche ihn in die Vergan-

genheit oder Zukunft entführen. Am liebsten 

an der Seite von Sophia Loren.

Im richtigen Leben verbringt er seinen letz-

ten Sommer vor der High School mit seinem 

Freund, dem «Halbblut» Billy, auf rasanten 

Fahrradfahrten, mit Kaninchenjagen und süs-

sen Scherryräuschen.

Als Miss Peach in sein Leben tritt, seine 

Lehrerin für Englisch, Geschichte und Latein 

im neuen Schuljahr, ist es nicht nur um ihn, 

sondern um die halbe Stadt geschehen. Denn 

Miss Peach umweht in ihren engen Caprihosen, 

den rotgemalten Lippen, mit ihren Audrey Hep-

burn-Augen und nicht zuletzt auf ihrer Vespa 

der Duft der Grossstadt. Der Esprit der Poetin.

Begeistert vom phantasiebegabten Jung-

poeten Burns lässt sie sich seine Geschichten 

zeigen. Dieser verwechselt ihr Lob mit Liebe, 

und stellt ihr unablässig nach. Soweit, dass er 

sogar in ihr Zimmer einbricht und sich unter 

dem Bett versteckt hält, als sie sich trunken 

mit ihrem verheirateten Dichterfreund streitet. 

Dieser verlässt Hals über Kopf das Haus, und 

Robbie scheint seine wildesten Träume in die 

Tat umsetzen zu können.

Doch die vermeintliche Liebesnacht zieht 

weitere und unheilvollere Kreise als Robbie 

sich je hätte vorstellen können.

Goldsworthys nunmehr dritter in deut-

scher Sprache erschienener Roman ist stel-

lenweise von unnachahmlicher Komik, ander-

norts von sanfter Melancholie, nie zynisch und 

stets wahrhaftig – hoffentlich erreicht er auch 

im deutschsprachigen Raum jene Resonanz, 

welche ihm in Australien zuteil geworden ist.
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Der Plot des Romans Schwarze Kiste 
von Peter J. Betts gäbe einen reizvollen 
Krimi ab: Sechs blutjunge Leute verur-
teilen den gemeinsamen Freund Franz 
Xaver einstimmig zum Selbstmord. 
Ihre Schuld an seinem Tod bleibt un-
entdeckt, aber die sechs kommen ihrer 
Lebtag nicht mehr los voneinander:

Nur wenige Monate oder – genauer – Wo-

chen nach der Beerdigung Franz Xavers gab 

es eine Tripelhochzeit: Franz Xavers Verlob-

te, Nelly Langenegger, und der Jungarchitekt 

Max Hadorn, der sich seit jener Nacht rührend 

um sie gekümmert hatte, wurden ein Ehepaar; 

Franz Xavers Schwester Anna heiratete den 

Bauschreiner Fritz Walker, und Rita Roser hei-

ratete, unmittelbar nachdem sie ihre Matura 

bestanden hatte, Erwin Hadorn. 

Sieht Trauerarbeit so aus? Noch vier Jahr-

zehnte später werden sich die sechs ver-

schweigen, dass sie seit Franz Xavers Tod kein 

echtes Lebensgefühl mehr haben, sie schauen 

ewig zurück – sechs Salzsäulen. 

Allerdings vermehrten sie sich und legten 

auch beruflich Durchsetzungsvermögen an den 

Tag, die Salzsäulen. Der Arzt zog mit Weib und 

Kind nach Australien und kehrte im Pensions-

alter zurück; der Architekt und der Bauschrei-

ner gründeten eine Firma für vorfabrizierte 

Ferienhäuser. Mithilfe der Ehefrauen, die bei-

de Jus studiert hatten, gelang es sogar, sich 

international zu positionieren: Feriensiedlun-

gen, worldwide, wie aus dem Spott-Song «Litt-

le Boxes» gehüpft – auf gut Schweizerdeutsch: 

«Chlyni Truckli, dert im Grüene//chlyni Truck-

li, gmacht us tygi-tagi//chlyni Truckli, chlyni 

Truckli// alli glych.»

Satt und reich geworden, ziehen sich die 

drei Paare mit 55 in ein luxuriöses Anwesen in 

Südfrankreich zurück. Franz Xaver wartet auch 

dort, und wird sie verfolgen bis in die nächste 

Generation.

Ein Psycho-Krimi, also. Bloss reizte es Pe-

ter J. Betts nicht, ihn zu schreiben. Es reizte 

ihn ebenso wenig, einen konventionellen Ro-

man zu verfassen. Die verwobenen Handlungs-

stränge in Schwarze Kiste kreuzt er mit es-

sayistischen Sondierungen in Gegenwart und 

Vergangenheit, wobei Betts zwischen den Jah-

ren 1961 und 1996 vor- und zurückspringt, bis 

die Risse zwischen den Generationen sichtbar 

werden und, fast beiläufig, ein flirrendes Sit-

tengemälde der Schweiz ergeben. Als Kontrast 

wirken landschaftliche Abstecher ins australi-

sche Brisbane, an die südfranzösische Küste 

und ins Innere Afrikas; es werden Tauchgänge 

und Ballonflüge beschrieben, Schiffe werden 

gebaut und Modellflugzeuge zusammengesetzt 

– welch ein Reichtum an Motiven. Und doch 

bleibt die Sprache gleichförmig, als ginge es 

Betts nur darum, lauter Attribute zu Papier 

zu bringen – die Leserinnen und Leser wür-

den sich ihren eigenen Roman draus bauen. 

Schwarze Kiste als literarischer Modell-Bau-

kasten oder als Vexierspiegel? Sicher ist, dass 

Betts Lesen und Schreiben als Arbeitsteilung 

versteht. Das spricht nicht nur für Autoren-Be-

scheidenheit, sondern für Wissen um Zusam-

menhänge: Es entscheidet sich im Kopf des Le-

sers, ob ein Roman flugtüchtig ist. 

Und ausgerechnet Schwarze Kiste handelt 

von einem Absturz: Beim nächtlichen Picknick 

im Tuffgraben stürzte der 22jährige Franz Xa-

ver Müller in die Tiefe, als er dem Freundes-

kreis demonstrieren wollte, wie sich ein Gre-

nadier am kunstgerecht gespannten Seil über 

jede Schlucht hangelt. 

Wird Schwarze Kiste nicht mit black box 

übersetzt? Nach jedem Flugzeugabsturz wird 

fieberhaft nach ihr gesucht: der Flugschreiber 

zeichnete sämtliche Flugbewegungen auf, der 

Voice-Recorder sämtliche Gespräche im Cock-

pit. Damit liessen sich möglicherweise Ursache 

und Hergang des Unglücks rekonstruieren: 

 

«Was ist los, Erwin?» hatte Franz Xaver 

Müller gefragt.[...]

«Rita ist schwanger», sagte Erwin. Eine Rei-

he von unausgesprochenen Sätzen schien über 

das Gesicht Franz Xavers zu huschen, etwa wie 

«Ausgerechnet dir als Mediziner muss das pas-

sieren?» Was er sagte, war: «Darf man zur bal-

digen Hochzeit gratulieren?» «Ja», sagte Erwin 

BUCHREZENSION

Das Verdikt
Von Maja Beutler: Zum Roman Schwarze Kiste von Peter J. Betts Foto: Alexander Egger
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wie abwesend. [...] «Nimm’s nicht so schwer», 

meinte der Freund, «du bist weiss Gott nicht 

der erste, der heiraten muss. Es ist doch ei-

gentlich eine tolle Sache. Ihr liebt einander. Ein 

Kind der Liebe. Denk daran, wie viele Paare 

vergebens versuchen …» «Nicht von mir», sag-

te Erwin Hadorn leise, «sie ist nicht von mir 

schwanger.» [...] Rita Roser und Anna Müller 

betraten das Zimmer. Das Schweigen dauerte 

an. Dann ergriff Anna das Wort: «Franz Xa-

ver, [...] wir wollen uns nicht auf riesige Dis-

kussionen einlassen. Du hast Rita im Suff ver-

gewaltigt. Sie hat geschwiegen. Aber nun ist 

sie schwanger. Ersparen wir einander Vorträ-

ge über Moral, über Würde, über Menschlich-

keit. Reden wir nicht davon, was es heisst, die 

Freundin des besten Freundes zu vergewalti-

gen. [...] Eine simple Frage, mein Bruder: Was 

schlägst du vor, zu tun?» Alle vier standen sie. 

Nur Erwin rauchte. Nach einer Weile sagte 

Franz Xaver: «Ihr wolltet ja nicht hören, dass 

ich mich schäme. Wiedergutmachen kann ich 

es nicht. In solchen Fällen bleibt im Interesse 

aller wohl nur eine Abtreibung.» «Das Kind zu 

töten, schlägst du vor», sagte Anna, «wir haben 

uns anders entschieden. Das Kind kommt zur 

Welt – und du verlässt sie.» 

Beim Lesen dieser Passage stellt sich der Ein-

druck ein, der Autor nehme tatsächlich die Hal-

tung einer Black Box ein: Er liefert Fakten, Stim-

men werden aufgezeichnet – aber damit wird die 

Crew psychologisch nicht fassbar, sie bleibt ge-

sichts- und konturlos wie blinde Passagiere. 

Sie sind im Buch zuvorderst aufgelistet. Und 

dieses Personen-Register ist nicht einfach leser-

freundlich, es ist die sine qua non, um mit dem 

Autor nicht unwillig zu werden: Warum bleiben 

die Crew-Mitgleider über Jahrzehnte hinweg fast 

nur anhand ihrer Namen und ein paar angekleb-

ter Berufsetiketten unterscheidbar? Warum ist 

ihr Wesen, ihr Körper, ihr alterndes Gesicht nie 

ein Wort wert? 

Vielleicht wird beim Lesen so erfahrbar, dass 

die sechs tatsächlich austauschbar sind und nur 

vordergründig alle einen eigenen Kopf haben – 

little boxes: in allen stecken dieselben Ansichten, 

steckt dieselbe Zeit, steckt dasselbe Unleben. 

Und alle drehen sie wie Planeten um ihre Sonne 

Franz Xaver. Sie verzeihen ihm nie, dass er dem 

Bild plötzlich nicht mehr gerecht wurde, das sie 

sich von ihm gemacht hatten. 

Peter J. Betts führt nur gerade Franz Xaver fa-

cettenreich vor und stattet ihn mit jener Leucht-

kraft aus, die alle bezaubert und sie zugleich in 

den Schatten stellt. Sogar seine Schwester Anna, 

die er von klein auf zärtlich umsorgte und stän-

dig im Schlepptau führte; kein Kollege hätte ge-

wagt, sich über das innige Geschwister-Verhält-

nis lustig zu machen. Und ausgerechnet diese 

Anna machte Franz Xaver nach seinem Sprung 

ins Leere den Garaus mit einem Steinbrocken, 

den sie dem Schwerverletzten gegen die Schläfe 

schmettert.

 Eigentlich unbegreiflich, dass im Tuffgra-

ben nur Franz Xaver abgestürzt war und nicht 

beide Müller-Kinder. 

Noch in jener schrecklichen Nacht hatte 

Fritz Anna fest an sich gedrückt, eine Anna, 

die offensichtlich vor Schmerz nicht weinen 

konnte. Noch in jener Nacht hatte er sie ge-

fragt, ob sie ihn heiraten wolle. Sie hatte ihn 

lange angeschaut, verschmiert mit Franz Xa-

vers Blut an Kleidern und im Gesicht, und hat-

te ruhig gesagt: «Ich bin schwanger, Fritz.» 

«Und?» hatte er gefragt: «Willst du mich hei-

raten?» Sie hatte ihn erneut lange angeschaut 

und schliesslich ja gesagt.

Anna wird Fritz ihr Leben lang verschwei-

gen, wer der Kindsvater ist. Sie vertraut es 

weder ihrer Busenfreundin Nelly an, die doch 

Franz Xavers Braut gewesen war, noch Rita, 

die er vergewaltigt hatte. Ausser Fritz bleiben 

alle im Glauben, Anna sei nach der Hochzeit 

schwanger geworden. Ihr Töchterchen wird im 

kommenden Jahr geboren, und Fritz Walker 

bejaht die kleine Eva als eigene Tochter – Er-

win bejaht fast zur selben Zeit das Söhnchen 

Hugo als eigenen Sohn, und wird seiner Frau 

Rita kein einziges Mal vorwerfen, Erzeuger sei 

Franz Xaver Müller gewesen. Was für zartfüh-

lende Salzsäulen.

Allerdings passt ins Zeitgemälde der frühen 

Sechzigerjahre, dass nur wirklich ist, was aus-

gesprochen wird. Bitte, schweigen! Und falls es 

durch widrige Umstände trotzdem einmal zur 

Sprache kam, bscht, kein weiteres Wort drüber 

verlieren!

Oder gehört es zum Selbstbestrafungsme-

chanismus der Gruppe, nie explizit auf Franz 

Xaver zurück zu kommen? Nie mehr von der 

Unglücksnacht zu sprechen? Nie mehr vom To-

desurteil, das gemeinsam gefällt worden war? 

Nie mehr vom Motiv – war es tatsächlich für 

alle die Vergewaltigung Ritas? Oder hatte jede 

und jeder einen persönlichen Grund? Salzsäu-

len. Nur in ihren Köpfen geisterte es und Franz 

Xaver redete und redete:

 «Mir tut aus tiefster Seele leid, was ich 

euch allen angetan habe. Und es tut mir leid, 

was ich mir selber angetan habe. Prost mitein-

ander!» Die Gläser klangen – wie immer.

«Ihr habt mich zum Tode verurteilt, weil 

Rita mein Kind erwartet. Für euch die einzig 

mögliche Lösung. Eine Abtreibung kommt nicht 

in Frage und ein Damit-leben offenbar auch 

nicht. Erwin wird Rita heiraten und der Vater 

des Kindes sein. Was stünde dem entgegen, 

wenn ich am Leben bliebe? Oder anders aus-

gedrückt: Wäre Rita nicht schwanger gewor-

den, hätte sie vermutlich über den Vorfall nach 

jenem Waldfest geschwiegen, und an unser al-

ler Beziehung hätte sich nichts geändert. [...] 

Oder doch? Selbstgewiss haltet ihr mich für un-

tragbar. Wenn ich mir ein Urteil erlauben darf: 

reichlich selbstgerecht, masslos überheblich.

Ich würde mich eurem Urteil weder beugen, 

noch es zu meinem eigenen machen, wenn ich 

es nicht für richtig hielte – von meiner eigenen 

Einschätzung meiner Person her. Ich glaube 

Seiten in mir zu kennen, die ihr nicht kennen 

könnt. Woher, um Gotteswillen, nehmt aber ihr 

eure Selbstgewissheit?»

Dank der Tiefenpsychologie weiss man, 

dass die geheimsten Wünsche der Eltern auf 

die Kinder überspringen und von ihnen gelebt 

werden. 1996 taucht in Südfrankreich völlig 

unerwartet die ganze Kinderschar der Salzsäu-

len auf – längst erwachsene Kinder natürlich, 

sechs sind es, wie die «Alten» sechs sind. De-

ren ewiges Zusammenhocken war den Jungen 

übrigens zuwider, «es hat so was Inzestuöses». 

Sie selbst leben über die Erde verstreut. Und 

warum kommen sie auf einmal in corpore nach 

Villefranche? Weil Eva und Hugo sie aufge-

boten haben – diese zwei Erstgeborenen wol-

len ihre Verlobung offiziell bekanntgeben. Als 

Anna es hört, wird sie zum ersten mal im Le-

ben ohnmächtig. Und vergisst beim Aufwachen 

das Schweigeverdikt; sie zieht ihre Tochter Eva 

ins Vertrauen: Eva Walker heisse sie zwar, aber 

sie sei das Kind des eigenen Onkels Franz Xa-

ver Müller.

Es wird nicht beschrieben, was alles das Ge-

ständnis in Eva auslöst. Aber sehr wohl, was 

sich in der Nacht abspielt: Eva repetiert, was 

Franz Xaver im Tuffgraben tat: sie stürzt sich 

ins Leere. Allerdings schlägt ihr niemand einen 

Stein gegen die Schläfe, Eva darf überleben. 

Und in der Rekonvaleszenz abwägen, ob sie 

schlafwandelte oder über die Balustrade stürz-

te, weil... Ach, wie gut, dass niemand weiss. Es 

darf weiter geschwiegen werden. Und weiter 

geheiratet – heutzutage gibt es ja die Pille, 

und auch sie kann verschwiegen werden. Dem 

Bräutigam Hugo, beispielsweise: «Man» wird 

einfach kinder- und ahnungslos bleiben. 

Warum Anna ohnmächtig wurde, wissen die 

Leserinnen und Leser längst: Eva ist nicht Hu-

gos Cousine, sie ist seine (Halb-)Schwester. Als 

Franz Xaver ja sagte zum Urteil des Freundes-

kreises, schob er einen Satz nach: …weil (es) 

für mich Anlass ist, ein Problem zu lösen, das 

mich, seit ich denken kann, in Schrecken hält. 

Schwarze Kiste ist auch ein Roman über 

die Fährnisse schwarzer Leidenschaft. Anna 

wusste, was ihren Bruder in Schrecken hielt, 

sie hat ihn nie verraten. Aber sie schmetterte 

den Stein gegen Franz Xavers Schläfe, weil er 

eine andere auch vergewaltigt hatte – was für 

ein Verrat. Bloss eines wusste Franz Xaver nie: 

dass er seine Schwester ebenfalls geschwän-

gert hatte. 

Kursives in diesem Text ist zitiert aus dem 

Buch: Peter J. Betts, Schwarze Kiste, Roman, 

248 Seiten, Dittrich Verlag, Berlin
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Max Frisch wäre im Mai 100 Jahre alt 
geworden, zugleich jährt sich sein To-
destag zum 20. Mal. Was war er für ein 
Schriftsteller? Was für ein Mensch? 
Und was hinterlässt er uns? Die vorlie-
gende kleine Reise durch Max Frischs 
Leben und Werk sucht nach Antwor-
ten. 

M ax Frisch, der heute zusammen mit 

Friedrich Dürrenmatt zu den populärs-

ten Schweizer Schriftstellern des 20. Jahrhun-

derts gehört, hat ein Werk hinterlassen, dessen 

Stil, Form und Themen so eigen und unver-

kennbar sind, wie sein Verhältnis als Autor zu 

seinem Geschriebenen selbst. In seinen Texten 

versucht Max Frisch immer wieder die Welt, 

wie er sie erlebt, darzustellen, ohne sie dabei 

zu werten. Sein Bestreben, den Inhalt also mög-

lichst ohne Ausschmückung wiederzugeben, 

ist nur mittels einer für ihn heute typischen 

Schreibform möglich: die des Tagebuches. Sie 

ist eine der wesentlichsten Mitteilungs- und 

Gestaltungsformen Frischs, was sich offen-

sichtlich bei den beiden Tagebüchern («Tage-

buch 1946-1949» und Tagebuch 1966-1971»), 

dann aber auch in «Blätter aus dem Brotsack» 

(1940) und «Homo faber» (1957) deutlich zeigt. 

Seine Tagebücher können als Konglomerat von 

Chronik, Manuskript, Notizbuch und Material-

sammlung angesehen werden. Sie sind zwar 

autobiografisch, verraten dennoch wenig über 

die Person Max Frisch. Was seine Krisen und 

Zweifel angeht, so erfährt man in seinem Pro-

sawerk, das ebenfalls die Tagebuchform und 

das autobiografische Erzählen aufgreift, deut-

lich mehr. Das Schreiben – so scheint es – re-

sultiert aus seinem inneren Drang, das Erlebte 

und Geschehende festzuhalten, um sich damit 

selbst eine Existenz zu geben. 

Studium und erste Erfolge Max Frisch, am 

15. Mai 1911 in Zürich geboren, begann 1931 

mit dem Studium der Germanistik, Romanistik, 

Kunstgeschichte und Philosophie. 1932 starb 

sein Vater, ein Jahr später brach er sein Studi-

um ab und arbeitete fortan als Journalist. 1934 

erschien sein erster Roman «Jürg Reinhart. 

Eine sommerliche Schicksalsfahrt», das litera-

rische Ergebnis seiner 1933 unternommenen 

Balkanreise. Die erste grosse Beziehung mit 

der halbjüdischen Berliner Germanistikstuden-

tin Käte Rubensohn nahm ihren Anfang. Die 

Beziehung scheiterte nach fünf Jahren. Käte 

wünschte sich Kinder, Frisch fühlte sich dafür 

noch nicht reif genug, machte ihr dennoch ei-

nen Heiratsantrag, da er sich – so Kätes Ver-

mutung – um ihre Aufenthaltsgenehmigung 

sorgte. Die Beziehung zerbrach. Dass Frisch 

als Journalist und Schriftsteller zu dieser Zeit 

oft von Selbstzweifeln und dem Gefühl, den ei-

genen Ansprüchen nicht gewachsen zu sein, 

heimgesucht wurde, kam hinzu. Indem er 1936 

an der ETH Zürich ein Architekturstudium in 

Angriff nahm, schlug er eine Brücke zwischen 

Künstlertum und Bürgertum. Zu diesem Schritt 

haben ihn, so schreibt er im «Tagebuch 1946-

1949», «das Unpapierne, Greifbare, Handwerk-

liche, die stoffliche Gestalt» und «die Verwirk-

lichung eigener Entwürfe» bewogen. Zwischen 

1937 und 1938 brach er mit seinem Schriftstel-

lertum. All seine bis dahin unveröffentlichten 

Texte verbrannte er. Diesen Einschnitt hielt 

er ebenfalls im «Tagebuch 1946-1949» fest: 

«Ich musste zweimal in den Wald hinaufgehen, 

so viele Bündel gab es, [...] ich brauchte eine 

ganze Schachtel voll Streichhölzer, bis ich mit 

dem Gefühl der Leere weitergehen konnte. Das 

heimliche Gelübde, nicht mehr zu schreiben, 

wurde zwei Jahre lang nicht ernstlich verletzt.» 

Dann, als er 1939/40 in den Militärdienst ein-

treten musste, lockerte er das Gelübde auf. Er 

begann wieder Tagebuch zu schreiben, woraus 

1940 schliesslich die «Blätter aus dem Brot-

sack» hervorgingen. 1941 schloss er das Archi-

tekturstudium ab, und bereits ein Jahr später 

gewann er den Wettbewerb zum Bau des Zür-

cher Freibads Letzigraben. Dieser Erfolg war 

die Initialzündung für seine Etablierung als 

Architekt. 1942 heiratete er Gertrud Constanze 

von Meyenburg und im selben Jahr noch eröff-

nete er zusammen mit ihr ein eigenes Archi-

tekturbüro. Fortan widmete er sich sowohl der 

Architektur als auch dem Schriftstellertum in 

intensiver Weise. Aus der Ehe mit Constanze 

gingen drei Kinder hervor. Dass Frisch es zeit-

lebens allerdings nie so genau mit der eheli-

chen Treue hielt, war – nebenbei bemerkt – nie 

ein Geheimnis. 

Künstlertum versus Bürgertum Die Kom-

bination Architekt und Schrifteller, diese im 

Grunde genommen gegensätzliche Verbindung 

von Bürgerlichkeit und Künstlertum, die sich 

in Max Frischs Lebensweise ausdrückt, war 

– wenn man seine Werke betrachtet – keine 

Entwicklung, die sich ganz zwanglos, spontan 

und leichtfüssig ergeben hat. Dass Max Frisch 

schon seit früher Jungend Dichter werden woll-

te, ist belegt. Schriftsteller zu sein hiess aber 

auch, eine vom bürgerlichen und politischen 

Leben oftmals abgesonderte Stellung einzu-

nehmen; eine Stellung, die nicht selten auch 

mit dem Kampf gegen Selbstzweifel und Exis-

tenzängste einherging. Das Architekturstudi-

um brachte diese Art von Isolation einerseits 

und diesen Existenzkampf andererseits vor-

übergehend ins Gleichgewicht; das Studium, 

wenn man so will, ermöglichte ihm eine bür-

gerliche Existenz. 

Die Unvereinbarkeit von Bürgertum und 

Künstlertum hat Max Frisch in zahlreichen 

Werken thematisiert, so etwa in «J’adore ce que 

me brûle oder Die Schwierigen» (1943) oder in 

seinem Erstlingsroman «Jürg Reinhart», dessen 

gleichnamiger Protagonist – wie Frisch – sei-

ne eigenen Werke verbrennt und sich am Ende 

sogar das Leben nimmt. Im Theaterstück «Graf 

Öderland» von 1951 wird ebenfalls ein radikaler 

Ausbruch aus dem Bürgertum geschildert: Ein 

Staatsanwalt erträgt die bürgerliche Ordnung 

nicht mehr und versucht, sich ihr aufständisch 

zur Wehr zu setzen. Obschon er vorübergehend 

JUBILÄUMSJAHR 2011
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aus dem festen Gefüge ausbrechen kann, holt 

ihn am Ende alles wieder ein. Ihm wird die Re-

gierungsverantwortung übertragen. Damit ist 

er wieder mitten drin in dieser festen bürger-

lichen Ordnung, aus der er kurz zuvor noch zu 

entfliehen trachtete. «Graf Öderland» zeichnet 

damit das Bild einer Gesellschaft, in der kein 

Platz für Veränderungen ist und in der nur 

schwer aus fest gefahrenen Mustern ausgebro-

chen werden kann. 

Der Ausbruch aus dem Bürgertum findet 

sich auch in «Stiller» von 1954. Die Hauptfigur, 

der Bildhauer Anatol Ludwig Stiller, bricht aus 

seinem sturen Leben aus, verlässt seine Frau 

Julika und setzt sich nach Amerika ab. Nach 

fast sieben Jahren kehrt er unter seinem neu-

en Namen James Larkin White zurück. Bei der 

Einreise wird er aufgrund seiner falschen Iden-

tität festgenommen und inhaftiert. Am Ver-

such, Julika, seinen Verteidiger und den Staats-

anwalt davon zu überzeugen, dass er nicht Stil-

ler sei, scheitert er kläglich. Julika sieht in ihm 

nur ihren Anatol. Dieser resigniert schliesslich, 

geht in die «alte» Ehe zurück und vegetiert vor 

sich hin bis zum Lebensende seiner Frau. Der 

Erfolg, den Max Frisch mit «Stiller» verbuchen 

konnte, gab ihm den Mut, seinem bürgerlichen 

Leben den Rücken zu kehren. 1954 trennte er 

sich von seiner Familie, und 1955 schloss er 

das Architekturbüro. «Stiller», die Geschichte 

einer gescheiterten Selbstfindung, könnte da-

her als negative Alternative zur eigenen Ent-

scheidung des Autors gelesen werden. 

Rollenzwang, Identitätsproblematik und 
die Liebe Neben dem Konflikt zwischen Bür-

gerlichkeit und Künstlertum steht ein weiteres 

Thema immer wieder im Vordergrund: der Rol-

lenzwang bzw. die Erstarrung in festen Rollen. 

So sind die Hauptfiguren bei Frisch oftmals im 

Konflikt zwischen eigenen und fremden Rollen-

erwartungen. Dadurch werden sie in ihrer Iden-

titätsfindung behindert oder in eine falsche 

Identität hineingedrängt, wie das bei «Stiller» 

ganz deutlich der Fall ist. Die Befreiung und 

Erlösung aus dem Rollenzwang bzw. aus der 

Erstarrung in fest vorgegebenen Rollen sieht 

Frisch dann erreicht, wenn man liebt. Im «Ta-

gebuch 1946-1949» schreibt er: «Eben darin 

besteht die Liebe, das Wunderbare an der Lie-

be, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen 

hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu 

folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. 

Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn 

liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, 

und dass auch dem Liebenden sich alles ent-

faltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles 

sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit 

es aus jeglichem Bildnis.» Die Liebe zwischen 

Mann und Frau, dieses Kostbarste und zugleich 

Zerbrechlichste, scheitert in Frischs Werk im-

mer wieder, strahlt aber dennoch eine grosse 

Kraft und Intensität aus. Das Bildnisverbot aus 

dem 2. Buch Mose adaptiert Max Frisch auf das 

Verhältnis der Menschen untereinander: «Du 

sollst dir kein Bildnis machen, heisst es, von 

Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten: 

Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, 

was nicht erfassbar ist. Es ist eine Versündi-

gung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, 

fast ohne Unterlass wieder begehen – / Ausge-

nommen wenn wir lieben» – so seine Aussage 

im «Tagebuch 1946-1949». Nur in der Liebe ist 

der Mensch nach Frisch also bereit, sein Gegen-

über in all seinen Facetten und steten Entwick-

lungen und Veränderungen anzunehmen. Ein 

erstarrtes Bild von einem Menschen sei daher 

eine Versündigung. Dieses erstarrte Bild also, 

bei dem das Ich sich nicht entfalten kann, weil 

es durch seine Umwelt in eine falsche Rolle ge-

drängt wird, ist Thema vieler Werke Frischs. So 

wird beispielsweise in «Andorra» (1961) Andri 

von den Andorranern zum Juden gemacht, oder 

in «Mein Name sei Gantenbein» (1964) spaltet 

sich das erzählende Ich in verschiedene Rollen 

auf, schafft dabei in der Möglichkeitsform ver-

schiedene neue Identitäten, um letztlich diesen 

vorgefertigten Bildnissen entfliehen zu können. 

Auch in «Homo faber» (1957) haben wir es ein-

mal mehr mit dem Motiv des Rollenzwangs zu 

tun: Walter Faber, Techniker und Ingenieur, 

hält energisch an seinem rationalen Weltbild 

fest. Platz für Gefühle, den Glauben, Gedanken 

an die Vergangenheit oder an den Tod haben in 

seinem Leben keinen Platz. Doch je mehr Faber 

versucht, Herr der Lage zu sein, desto mehr ge-

rät sein Weltbild in Schieflage. Und als er end-

lich zu begreifen beginnt, ist es zu spät: Er ver-

schuldet den Tod seiner Tochter und ist selbst, 

als Magenkrebskranker, dem Tode geweiht. In 

einer Diskussionsrunde mit Berliner Schülern 

beschreibt Max Frisch seinen Protagonisten 

Walter Faber wie folgt: «Dieser Mann lebt an 

sich vorbei, weil er einem allgemein angebo-

tenen Image nachläuft, dem von «Technik». 

Im Grunde ist der «Homo faber», dieser Mann, 

nicht ein Techniker, sondern er ist ein verhin-

derter Mensch, der von sich selbst ein Bildnis 

hat machen lassen, das ihn verhindert, zu sich 

selber zu kommen.» Diese Selbstbehauptung 

des Ichs in der Welt ist eines der zentralen 

Themen Max Frischs, wie er in einem Gespräch 

selbst zugibt, wenngleich er einen Vorbehalt 

einbaut: «Mein literarisches Warenzeichen, ich 

weiss, ist das Identitätsproblem. Dass ich mich 

mit dem Warenzeichen nicht identisch fühle, 

kommt hinzu.» Im einen Satz definiert er die 

Identitätsproblematik als seine Hauptthematik, 

im darauf folgenden Satz distanziert er sich so-

gleich wieder davon. Diese Verweigerung, sich 

festzulegen oder festgemacht zu werden, ist 

Teil seiner persönlichen Identität, Merkmal sei-

ner Romanfiguren und zugleich auch Ausdruck 

seines Schreibstils. 

Das Streben nach Wahrhaftigkeit Die Tage-

buchform und der stark autobiografische Zug 

seines Schreibstils ergeben sich aus dem Wil-

len, die Welt des Individuums, wie sie erfahren 

und erlebt wird, so authentisch und unverblümt 

wie möglich abzubilden. Im Briefwechsel mit 

Walter Höllerer definiert Frisch als Aufgabe der 

Literatur, «das Einzelwesen, […] die Person, die 

die Welt erfährt als Ich, […] in all ihren biologi-

schen und gesellschaftlichen Bedingtheiten» zu 

erfassen. «Montauk», diese 1975 erschienene, 

beispiellos autobiografische Erzählung, drückt 

dieses Bedürfnis nach rückhaltloser Wahrhaf-

tigkeit bestens aus. Immer wieder wird darin 

der Wille nach authentischer Beschreibung 

ohne Erfindung beschworen, obschon sich der 

Autor im Grunde bewusst ist, dass das gar nicht 

geht und das Buch daher «Eine Erzählung» 

nennt. Max, der Erzähler, der sich teils in Ich- 

und teils in Er-Form äussert, berichtet unglaub-

lich viel aus Max Frischs Leben, bleibt letztlich 

aber eine Kunstfigur. Die Erzählung schildert 

ein Liebeswochenende, das Max Frisch ein Jahr 

zuvor mit der 32 Jahre jüngeren Journalistin 

Alice Locke-Carey in Montauk, einem ameri-

kanischen Küstenort, verbracht hatte. Die Be-

ziehung zu Alice, die im Buch «Lynn» genannt 

wird, dient Frisch als Ausgangspunkt, um über 

die Ehen mit Gertrud Constanze von Meyen-

burg und Marianne Oellers ebenso wie über die 

Beziehung mit Ingeborg Bachmann zu reflek-

tieren. Die Buchveröffentlichung löste einen 

Skandal aus. Marianne Oellers, die vergeblich 

versucht hatte, die Publikation zu verhindern, 

liess sich 1979 von Max Frisch scheiden, und 

Käte Rubensohn übte öffentlich Kritik an ihm. 

Dennoch muss es wohl diese durchdringende 

Aufrichtigkeit des Autors sein, die letztlich den 

Leser berührt und die Wirkungskraft des Ge-

schriebenen ausmacht. Gleichzeitig muss es 

aber auch die selbst eingestandene Relativität 

des Berichtens sein, die einen ebenso grossen 

Teil des Erfolgs von Max Frischs Werken aus-

macht. Die Aussage «es stimmt nichts», die der 

Ich-Erzähler in «Homo faber» ans Ende des Be-

richts setzt, oder das Nachwort des Staatsan-

walts in «Stiller», der eine vermeintlich klären-

de Sichtweise auf Stillers Ableben ermöglicht, 

im Grunde aber eine begrenzte Perspektive ein-

nimmt und daher keinen Anspruch auf Wahr-

haftigkeit erheben darf, sind Beispiele dieses 

Relativierens des soeben Erzählten. Das Be-

hauptete wird sogleich wieder in Frage gestellt. 

Zuerst als feste Grösse in die Runde geworfen, 

ist es nun zwar da, doch wie es zu verstehen 

ist, bleibt dem Leser selbst überlassen. Dieser 

ist es also letztlich, der sich auf seinen eigenen 

Verstand zurückbesinnen muss, um den Sinn 

der Texte zu entschlüsseln.

Max Frisch starb am 4. April 1991 in seiner 

Zürcher Wohnung an Darmkrebs. Im Jubiläums-

jahr 2011 sind ihm zu Ehren zahlreiche neue 

Bücher erschienen, Ausstellungen und Theater-

stücke geplant, und für Max Frisch-Leser und 

Literaturforscher macht der Online-Katalog 

des Max Frisch Archivs seit kurzem ein riesi-

ges Angebot an Briefen, Zeitungsartikeln, Ty-

poskripten, Entwürfen, Plänen und Bildmaterial 

zugänglich.

LiteraturLiteratur
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Veranstaltungen in der
Schweiz:

Spielzeit 2010/11: «Graf Öderland» 

Stadttheater Basel 

21.02.–30.05.11, 16–18h / Vorlesung «Max 

Frisch», Professor Yahya Elsaghe, Insti-

tut für Germanistik, Universität Bern

02.03–25.05.11, 16–18h / Ringvorlesung:

Deutsches Seminar, Universität Zürich

07.03.11 / Züri Littéraire: Mona Vetsch

begrüsst die Max Frisch-Spezialisten 

Peter von Matt, Matthias von Gunten und 

Ingeborg Gleichauf, Kaufleuten, Zürich

12.03.11, 20h: «Max Frisch. Sein Werk. Seine

Biografie», Theater am Neumarkt, Zürich

16.03–04.09.11 / Ausstellung
Museum Strauhof, Zürich

21.03.11, 19.30h: «Wer Heimat 

sagt… Max Frisch und seine Hei-

mat», Schauspielhaus Zürich

04.04.11 / Uraufführung: «Frisch &

Früh. Max Frisch & Eugen und Yoshida

Früh-Blenk», Sogar Theater, Zürich

17.04–30.10.11 / Ausstellung «Max Frisch

Berzona», Museo Onsernonese, Loco

11.05.11 / Premiere: «Frisch! – Eine

Improvisation» von mikroskopTHEA-

TER im Theater Tuchlaube, Aarau

14.05.11, 20.30h / Premiere: «Don Juan» im 

Freibad Letzigraben, Theater Kanton Zürich

14.05.11 / Lesung unbekannter Texte 

von Max Frisch, Schauspielhaus Zürich

15.05.11: 100. Geburtstag von Max Frisch; 
Verleihung des Max Frisch-Preises an 

Barbara Honigmann, Schauspielhaus Zürich 

Weitere Infos: www.mfa.ethz.ch
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Call Center 
– Wenn der Job zum Krimi wird: 

Franz Hohler im Theater Rigiblick
Von Roja Nikzad

Über den Dächern von Zürich, an 
einem der anerkannt schönsten Plät-
ze der Stadt, mit einem gewaltigen 
Ausblick über die Lichter der urbanen 
Welt thront das Theater Rigiblick am 
Ende der Seilbahn. 

M it der in einer Schlangenlinie verlaufen-

den Busfahrt den Berg hinauf (die Seil-

bahn macht gerade Winterpause) kommt man 

Kurve um Kurve näher an die magische Welt 

des Theaters, und damit näher an die Erfüllung 

der Vorfreude. Heil oben angekommen, erwar-

ten den Zuschauer bereits einladende Wind-

lichter, die den Eingang des Theaters säumen. 

Beim Eintreten schlägt einem eine warme, 

freundliche Atmosphäre entgegen; die Fra-

ge kommt auf, warum man diesen Gang nicht 

öfters tätigt. Obwohl das Stück bereits am 1. 

Dezember 2010 Premiere gefeiert hat, ist das 

Foyer gerammelt voll. Da sind noch andere, die 

erwartungsvoll auf die folgende Vorstellung 

blicken. 

Die Plätze eingenommen, bequem instal-

liert, bemerkt man bereits die Damen, die mit 

Headset ausgerüstet an kleinen Tischchen 

sitzen und Anrufe entgegennehmen – das un-

spektakuläre Innenleben eines Auskunft Call 

Centers. Keine persönlichen Utensilien, keine 

Bilder an der Wand, sogar die Telefonistin-

nen heben sich in ihren gräulich-grünlichen 

Outfits kaum vom Schwarz der Bühne ab. Es 

ist nichts speziell Spannendes absehbar, was 

den Auskunftsfrauen in dieser Samstag Nacht 

widerfahren könnte. Das einzige, wenngleich 

traurige Highlight des Tages ist, dass Elisabeth 

Grossmann (Graziella Rossi) nach langjähriger 

Arbeit beim Call Center aus Gründen der Ef-

fizienz – sie wird viel zu persönlich mit den 

Anrufern, wickelt die Anfragen nicht produktiv 

genug ab – gefeuert worden ist, und an diesem 

Abend ihre letzte Schicht antritt. 

Selma Frei (Laura Lienhard) und Barbara 

Weiss (Nina Hesse) sind zwar nicht froh über 

die Entlassung von Elisabeth, andererseits aber 

ist sie der wahre Profi und provoziert auch 

mal Neid unter den Telefonistinnen, da doch 

ein etwas stutenbissiger Wettbewerb herrscht. 

Wohl ist es nicht ganz richtig, die 58 jährige zu 

feuern; doch bietet dies auch neue Chancen zur 

Profilierung für die anderen.

Franz Hohler lässt die Trostlosigkeit des 

Auskunftslebens in seinem Text aber nicht auf 

sich beruhen. Bald wird diese mit gehöriger 

Ironie aufgepeppt. Die Anrufer melden sich mit 

den absurdesten Anfragen: Anrufe von Senilen, 

Fragen nach Sportresultaten und Nummern von 

Infostellen zu Becel Margarine oder vom lieben 

Gott höchst persönlich. Manchmal geduld-

iger, manchmal weniger, verbinden die Tele-

fonistinnen mit den gewünschten Stellen. Nur 

Elisabeth beantwortet jeden Anruf mit einem 

freundlichen «ein Augenblicklein bitte». Bald 

wird der guten, gefeuerten Seele klar, dass sie 

einige Anrufer ein grösseres Bild zeichnen 

lassen. Tagesaktualität ist nämlich, dass ein 

kleiner Junge entführt wurde. Falls die Polizei 

eingeschaltet würde, drohte dem Kind der Tod. 

Schnell entlarvt Elisabeth den kontinui-

erlich anrufenden Babysitter, der ein Kind mit 

Pseudokrupp-Anfällen nicht beruhigen kann, 

als Jans Entführer. Sie nimmt die Sache in ihre 

eigenen Hände und flechtet zufällige Anrufe zu 

einem Plan zur Rettung des Kindes zusammen. 

Es gelingt ihr mit Hilfe von Frau Reuti-

mann-Fuchs – Naturheilerin und zufällig kan-

tonale Meisterin im Pistolenschiessen – und 

Louis – Besitzer eines Handyortungsgerätes 

– trotz Behinderung durch Selma, zusammen 

mit der Kripo den Fall zu lösen. Ihre letzte Ar-

beitsnacht wird zum Krimi, aus dem Elisabeth 

als Heldin und Besitzerin von 100’000 Fran-

ken Belohnung in die Arbeitslosigkeit entlas-

sen wird.

Call Center entspricht eher einer Lesung 

mit szenischen Momenten als einem klassisch-

en Theaterstück. Demensprechend knapp fällt 

auch die Inszenierung aus. Sehr reduziert in-

szeniert Klaus Henner Russius den Text von 

Franz Hohler. Nicht die Handlung steht im 

Vordergrund, sondern der Text, der sachte den 

Verlauf der Geschichte vorantreibt, gesäumt 

von vielen skurril witzigen Passagen, die als 

kleine abgeschlossene Zwischenhandlungen 

die Geschichte vervollständigen. Vielleicht fall-

en Inszenierung und Bühnengestaltung etwas 

gar knapp aus, wenig werden Elemente wie 

Licht und Ton kreativ eingesetzt. Viel hätte 

es nicht gebraucht, auch für die Schauspiel-

erinnen grösseren spielerischen Freiraum zu 

schaffen. Die Handlung findet effektiv einzig 

über den telefonischen Kanal statt, weshalb 

auch der Auftritt des Kripobeamten (Jaap 

Achterberg) etwas konstruiert erscheint, und 

nicht so recht ins Konzept passen will. 

Durch die unspektakuläre Inszenierung liegt 

der Fokus umso mehr auf den Leistungen der 

Schauspielerinnen. Graziella Rossi vermag mit 

ihrer Ausstrahlung dem Hin und Her zwisch-

en alternder, «abgeschobener» Frau, und glei-

chzeitig dem jugendlich spritzigen Elan sehr 

zu überzeugen. Die Kombination aus Güte und 

Fatalismus (wenn man gefeuert ist, kann man 

auch gleich noch ein paar Grenzen überschre-

iten) stellt sie sehr glaubwürdig dar. Dies hat 

zur Folge, dass ihre beiden Co-Darstellerinnen, 

natürlich auch schlicht aufgrund der Rollen-

verteilung, etwas in den Hintergrund geraten. 

Trotzdem haben auch Laura Lienhard und Nina 

Hesse ihre schrägen Momente, in denen sie mit 

Witz überzeugen können. 

Wenngleich nicht besonders ins Gewicht 

fallend, ist Call Center doch eine unterhalt-

same, durchaus empfehlenswerte Produktion 

mit viel Sprachwitz, an einer Location, die ein-

en Besuch allemal wert ist.

Weitere Vorstellungen

Montag, 28.3.2011, 20.00 Theater Rigiblick

Dienstag, 29.3.2011, 20.00 Theater Rigiblick

Donnerstag, 7.4.2011, 20.00 Theater Rigiblick

Sonntag, 17.4.2011, 18.00 Theater Rigiblick

Tickets und Vorverkauf: 

tickets@theater-rigiblick.ch / 044 361 83 38
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Sie kommen im Casual-Look daher, 
tragen einen Mehrwochenbart und 
sind trotz ihres Erfolgs bescheiden 
geblieben: Christoph Haller und Marc 
Hofweber alias Round Table Knights 
haben geschafft, wovon viele DJs träu-
men: Sie haben sich in der Elektroniks-
zene einen Namen gemacht. Gebucht 
werden die beiden Berner nicht nur 
in ihrem Heimatklub Bonsoir, sondern 
weltweit, von Australien, über Shang-
hai bis zu den Vereinigten Staaten. 
Soeben ist auf dem britischen Label 
Made To Play ihre Debüt-CD «Say 
What?!» erschienen. ensuite wollte 
mehr darüber wissen und hat die bei-
den Herren in der Markthalle in Bern 
auf ein Interview getroffen.

Christoph Haller und Marc Hofweber: Der 
Bonsoir Klub ist euer Zuhause. Ein glück-

liches Zuhause, wenn man bedenkt, dass ihr 
da vom britischen Labelmanager Jesse Rose 
für die Produktion eures Debutalbums abge-
schleppt wurdet.

CH: Abgeschleppt, na ja…. Vor etwa einem 

Jahr hatten wir Jesse Rose in den Bonsoir Klub 

auf ein DJ-Set eingeladen. Kurz bevor er an der 

Reihe war, spielten wir unseren Track Calypso. 

Er fuhr sofort darauf ab, wollte wissen, wie der 

Titel hiesse und von wem er sei. Als wir ihm 

sagten, es handle sich um eine Eigenproduk-

tion, liess er nicht mehr locker. Er musste den 

Titel einfach haben.

Es war also Zufall, dass er euch entdeckte?
CH: Sagen wir es so: Wir halfen dem Schick-

sal ein wenig nach, indem wir den Track kurz 

vor der Übergabe spielten.

MH: Professionell wie wir sind hatten wir 

auch eine eigene CD in der Tasche, die wir Jes-

se in die Hand drückten.

Dieser Schicksalstag führte dann zur Zusam-
menarbeit mit ihm.

CH: Das stimmt. Am Anfang brachten wir 

unsere EPs selber heraus. Wir kümmerten uns 

auch um den Vertrieb. Später hatten wir einen 

Release auf einem Londoner Label… Marc, wie 

hiess das nochmal?

MH: Deadfish…

CH: Ja, genau. Mit diesem Schritt wurden 

wir in der House-Szene erstmals über die Lan-

desgrenzen hinaus wahrgenommen, was dazu 

führte, dass Jesse Rose überhaupt auf uns auf-

merksam wurde.

Und nun seid ihr schon so etwas wie alte Be-
kannte.

CH: Dahinter verbirgt sich eine lustige Ge-

schichte. Nach dem Event mit Jesse im Bons-

oir fuhr ich mit meiner Freundin für ein paar 

Tage in die Berge. Ich versprach ihr, das Han-

dy auszuschalten und mich ausschliesslich ihr 

zu widmen. Zwei Tage später jedoch konnte 

ich nicht mehr widerstehen: Ich musste meine 

SMS und E-Mails checken... Eh ja, du weisst ja 

nie, möglicherweise verpasst du die Nachricht 

deines Lebens… (lacht). Ich schaltete also das 

Gerät heimlich ein und stellte fest, dass Jesse 

über zwanzig Mal versucht hatte, mich zu er-

reichen. Ich rief ihn umgehend zurück.

Und?
CH: Er sagte mir, er wolle eine CD mit uns 

machen.

Weiss deine Freundin inzwischen, dass du 
das Handy während der Ferien heimlich einge-
schaltet hast? Wenn sie nämlich das hier liest…

CH: (lacht) Kein Problem, ich habe ihr al-

les gebeichtet. Darüber sind wir längst hinweg. 

Übrigens: Auch sie hat sich über die Nachricht 

von Jesse sehr gefreut.

Eine housegemachte 
Berner Mischung

Interview: Luca D‘Alessandro Foto: Luca D’Alessandro
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Daraufhin ging es los mit der Produktion 
des Albums. Ihr musstet sozusagen zehn neue 
Tracks aus dem Ärmel schütteln.

MH: Unsere erste EP Calypso gehörte auf je-

den Fall auf die Hotlist. Schrittweise tasteten 

wir uns vor, suchten nach Ideen, hielten sie 

fest, produzierten, revidierten... «Cut The Top» 

mit dem Trash Blueser Reverend Beat-Man, 

zum Beispiel, ist uns besonders gut gelungen. 

Ein Stück, das übrigens in den Klubs immer 

wieder gut ankommt.

CH: Wir setzten bewusst auf Vielfalt, auf 

Tracks, die nicht einheitlich sind, sondern un-

terschiedliche Genres und Eindrücke in sich 

vereinen. Wir wollten also kein austauschbares 

House Album produzieren, sondern eines, das 

klubunabhängig – also auch Zuhause – gehört 

werden kann.

Wie habt ihr die Arbeit an eurem «ersten 
Baby» insgesamt erlebt?

CH: Es war eine intensive Zeit: An den 

Wochenenden wechselten wir sprichwörtlich 

von Bühne zu Studio und umgekehrt. Zum 

Schlafen blieb uns wenig Zeit.

MH: Es war Nerv zehrend, das muss ich 

schon sagen.

Was verändert sich für euch mit diesem Debüt?
MH: Was unsere Performance angeht, wer-

den wir sicher weiterhin als DJs unterwegs 

sein. Schliesslich haben wir uns damit auch ei-

nen Namen gemacht…

CH: ...im Hinterkopf haben wir ein paar ver-

schwommene Ideen, wie wir unsere Live-Per-

formance visuell ausbauen könnten.

Die wären?
MH: Vielleicht etwas in Richtung Live Band 

und Vocals… aber es sind wirklich nur Gedan-

ken und keine konkreten Konzepte. Was wir 

auf keinen Fall wollen, ist das zu tun, was die 

meisten Kollegen aus der Branche machen. 

Sie verkaufen sich als Liveact, auf der Bühne 

zücken sie dann den Laptop, schliessen ihn an 

und spielen die Samples von dort her ab. Im 

Grunde machen sie nichts anderes, als ein DJ-

Set. Ich finde, das geht nicht. Falls wir uns ei-

nes Tages als Liveact anpreisen sollten, müsste 

unsere Performance auch etwas taugen – mit 

Effekten, Musikern, was auch immer… Diesen 

Anspruch haben wir.

Um «Say What?!» zu produzieren, musstet ihr 
bereits ein paar Musiker aufbieten. Mit ihnen 
eine Performance zu machen, ginge das nicht?

MH: Vielleicht schon. Der Oltner Produzent 

Benjamin Fay, zum Beispiel, war an der Produk-

tion des Albums beteiligt. Er würde sicher auf 

die Bühne mitkommen. Aber du musst wissen, 

die meisten Musiker sind mit ihrer eigenen 

Karriere beschäftigt. Da stellt sich die Frage, 

ob sie sich längerfristig binden können.

CH: Ich finde, es wäre zum jetzigen Zeit-

punkt ein Fehlschuss, auf Liveact zu setzen. Zu-

nächst wollen wir das Album spielen und nicht 

sofort auf Show machen.

Musiker haben es nicht leicht. Die Gagen 

decken oft knapp die Spesen. Wie ist es bei 
euch?

CH: Seit zwei Jahren können wir von unserer 

Arbeit leben.

MH: Am Anfang mussten wir uns durchschla-

gen. Aber jetzt haben wir einen Status erreicht, 

der es uns ermöglicht, auf sämtliche Nebenjobs 

verzichten zu können. Interessant ist, dass viele 

Leute glauben, wir wären reich.

Wie das?
MH: Wenn sie unsere Tourdates sehen, be-

kommen sie das Gefühl, wir würden überall mit 

Gold überhäuft. Das stimmt nicht.

Hinter eurem Erfolg verbirgt sich eine lang-
jährige Aufbauarbeit. Es gibt wenige Berner DJs 
und Musiker, die den Schritt auf die Weltbühne 
schaffen.

MH: Wir waren immer schon nach aussen 

ausgerichtet. Viele Musiker beschränken sich 

nämlich in der Anfangsphase nur auf den Heim-

markt. Wir hingegen versuchen stets, unsere 

Produktionen auch im Ausland abzusetzen.

CH: Die Schweiz ist viel zu klein. Willst du 

Musik verkaufen, musst du hinausgehen, näm-

lich dorthin, wo es eine Nachfrage gibt.

Wieso machen es andere Berner Musiker 
nicht auch so?

MH: Was fragst du uns? Keine Ahnung…

Nun geht es also los mit eurer «Say What?!» 
Tour. Zuerst seid ihr in der Schweiz unterwegs.

CH: Ja, im Bonsoir Klub werden wir auf je-

den Fall eine Release Party machen. Weitere 

Gigs sind für Zürich, Basel und Genf geplant. 

Im April geht es dann wieder einmal nach Aust-

ralien, wo wir in Perth, Melbourne, Sydney und 

Brisbane auftreten.

Die Round Table Knights
Dahinter verbergen sich Christoph Haller und 

Marc Hofweber, zwei Herren aus Bern, die ge-

meinsam seit bald zehn Jahren auftreten und 

den Karrierebogen vom Übungskeller in Oster-

mundigen konsequent und erfolgreich bis zur 

internationalen Spitze der Clubmusik gespannt 

haben. Seit zwei Jahren gehört auch der Produ-

zent Benjamin Fay dazu, in dessen Studio die 

ganze Musik produziert wird. Die EP-Veröffent-

lichungen der Roundies haben gute Kritiken 

eingestrichen und kriegen nachhaltig Air- und 

Playtime von führenden DJs und Radios. Nach 

Touren in Australien, Asien und den USA steht 

nun die Veröffentlichung des Debüt-Albums 

Say What?! bevor.

Say What – Schweizer Tourdaten
Samstag, 5. März  Bonsoir, Bern

Donnerstag, 10. März  Club Silencio, Genf

Freitag, 11. März  Hive, Zürich

Samstag, 12. März  Kaserne, Basel

Samstag, 09. April  KK, Thun

Mittwoch, 1. Juni  D! Club, Lausanne

Freitag, 1. Juli  Open Air St. Gallen

Info: www.roundtableknights.ch

INSOMNIA

ZIGEUNERLEBEN
Von Eva Pfirter

I ch bin wieder einmal am Zügeln. Und 

denke einmal mehr, dass unser materi-

eller Überfluss uns eher einengt als befreit. 

Wir packen hundert kleine Dinge in Kisten, 

schleppen sie von Wohnung zu Wohnung, nur 

um sie wieder auszupacken. Und irgendwann 

wieder einzupacken...

Richtig lehrreich sind doch eigentlich die 

Jahre, in denen wir mit wenig Geld und we-

nig Hab und Gut auskommen müssen. Den-

ken wir nicht viel zu oft an die Form, an den 

Schein und zu wenig an den Inhalt? Weshalb 

rennen wir durch die IKEA, immer auf der 

Suche nach einem neuen, noch besseren und 

schöneren Objekt, das wir irgendwann wie-

der entsorgen? Weshalb gehört es heute zum 

guten Ton, den richtigen Stuhl oder die rich-

tige Lampe zu besitzen? Weshalb definieren 

wir uns überhaupt über einen Stuhl oder eine 

Lampe? Weil irgendetwas in uns leer ist?

Wenn ich daran denke, wie furchtbar klein 

ich anfangs meine Römer Küche fand und wie 

warm und wunderbar sie in meiner Erinne-

rung ist, so wird mir bewusst, dass wir viel zu 

viel Zeit mit Fragen nach der perfekten Woh-

nung, dem perfekten Sofa oder dem perfekten 

Auto verbringen. Wisst Ihr, wie heimelig ein 

Zelt sein kann? Manchmal machen uns ein 

Schlafsack, ein Gaskocher und ein Himmel 

voller Sterne glücklicher als das grosszügigs-

te Loft in New York, manchmal ist ein wacke-

liger Küchenstuhl in einem weissen Gässchen 

in Fasano alles, wonach wir uns für unser Al-

ter sehnen, manchmal ist ein altes Bettsofa 

der wunderbarste Schlafplatz auf Erden, nur 

weil es am richtigen Ort steht. 

Vielleicht ist es das Älterwerden, das uns 

anfälliger macht für Besitz im Allgemeinen 

und Statussymbole im Besonderen. Vielleicht 

wollen wir es einfach bequem und luxuriös ha-

ben, wenn wir nach einem langen Tag abends 

von der Arbeit nach Hause kommen? Hätten 

wir das voraussehen können, als wir fünfzehn 

Jahre alt waren und erfüllt vom Wunsch, im-

mer anders, immer besonders zu sein? Hätten 

wir uns für uns selber geschämt? Für unsere 

zunehmende Trägheit und unser Bedürfnis 

nach dem Materiellen? Warscheinlich schon.

Ich hoffe, dass ich mich ein Leben lang da-

ran erinnern werde, wie leicht es sich anfühlt, 

im Sand aus der Aluminiumpfanne Pasta zu 

essen, wie aufregend es ist, das erste eigene 

Zimmer mit improvisierten Möbeln einzurich-

ten, und wie wunderschön, grosse Welten in 

klitzekleinen Küchen zu entdecken. 
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Die Gebrüder Allman, Gregg und Du-
ane, und ihre Allman Brothers Band 
gehörten zu den innovativsten und po-
pulärsten amerikanischen Blues-Rock-
Bands der frühen 70er Jahre. Die Band 
lebte das Leben hart. 

D uane kam 1971 bei einem Motorradunfall 

ums Leben, Bassisten Berry Oakley ereil-

te ein Jahr später das selbe Schicksal, derweil 

Gregg von Drogen- und Eheproblemen gebeutelt 

wurde (eine seiner mindestens sechs Ehefrauen 

war Cher). Aber mit drei Originalmitgliedern ist 

die Band in den USA noch heute eine beliebte 

Konzertattraktion. Eher unerwartet kommt nun 

ein Solo-Album von Leader Gregg Allman – vier-

zehn Jahre nach seinem vorherigen. 

Herr Allman, warum nach langen vierzehn 
Jahren plötzlich dieser Ausbruch von Kreativi-
tät?

Nun, ich lernte halt diesen Typen kennen, T-

Bone Burnett. Während einer Allman Brothers-

Tour kamen wir in Memphis vorbei, und da traf 

ich ihn. Er hatte so ein Gerät bei sich, da hatte es 

tausende von alten Blues-Stücken drauf. Und ich 

meine, alt! Billie Holiday-alt. In den alten Tagen 

hatten sie noch Langspielplatten, und vieles wa-

ren längst vergessene Album-Tracks. Am Ende 

schickte er mir Songs und bat mich, fünfzehn 

davon auszusuchen und in meinem Stil neu zu 

arrangieren. Ich wusste sofort: Mann, das wird 

eine gute Sache. Und siehe da, ich hatte recht.

Kannten Sie Burnett vorher nicht? 
Nie auch nur den Namen gehört.

Und die Leute in der Band? 
Von Doyle Bramhall II hatte ich gehört, und 

Dr. John hat auf meiner zweiten Solo-Platte ge-

spielt, «Playing Up a Storm», 1976. Burnett such-

te die Musiker. Anfänglich hatte ich Bedenken. 

Mit Leuten spielen, die ich nicht kannte? Aber 

dann wurde im Studio der erste Song angezählt, 

und sogleich waren alle Vorbehalte verflogen. 

Bedeutet das, dass Sie weitere Alben in die-
sem Stil einspielen möchten?

Ich hoffe es sehr, das ist echt wahr! Als Tom-

my Dowd im Jahr 2002 dahinschied, war es 

nicht nur die Trauer und all die an-

deren Sorgen, welche die Tragödie 

des Todes begleiten. Ich fragte mich 

auch, was nun passieren würde, soll-

te ich jemals wieder ein Aufnahme-

studio betreten. Seit 1970 ist er un-

ser Produzent gewesen. Ich konnte 

mir nicht vorstellen, je einen anderen 

Produzenten einreiten zu wollen. An-

dererseits ist es unmöglich, im Studio 

auf beiden Seiten der Glasscheibe zu 

sitzen. Und dann kam T-Bone Burnett, 

und wir kamen grossartig aus miteinander.

Was hat er nebst den tollen Songs sonst noch 
ins Studio mitgebracht? 

Die totale Kommunikation. Er war für jede 

Idee zu haben. Es gab keinerlei Komplikatio-

nen. Ich hatte damit gerechnet, für die Aufnah-

men drei Wochen in Los Angeles zu verbringen. 

Nach zwölf Tagen flog ich bereits weiter.

Und wenig später mussten Sie sich einer Le-
bertransplantation unterziehen. Wie geht es Ih-
nen heute?

Au weja, das waren vielleicht Schmerzen! 

Die meisten Patienten, die eine neue Leber be-

kommen, stehen mit einem Bein im Grab. Bei 

mir war es anders. Wir hatten viel Spass mit 

der Band, Parties und all das Zeug. Und dann 

wachte ich eines Tages auf und fühlte mich, als 

sei ich von einem Zug niedergemäht worden. 

Oh mein Gott! Ich brauchte drei Tage, ehe ich 

nur wieder gehen konnte. Aber ich hatte dieses 

wunderbare Album, dessen Veröffentlichung auf 

mich wartete. Und heute geht es mir toll.

Im CD-Büchlein ist die schöne Geschichte 
nachzulesen, wie Sie vom Blues gepackt wur-
den, als Sie mit zehn Jahren BB King in Nash-
ville live erlebten. Wie kam es, dass Sie in dem 
Alter da reinkamen? 

Es wurde kein Alkohol ausgeschenkt, drum 

war das kein Problem. Die gleiche Halle, das 

Nashville Municipal Auditorium, war seither für 

mich selber zwölf Mal ausverkauft! Ich könnten 

noch genau den Sitz zeigen, wo ich damals als 

10jähriger sass. Eine grossartige Erinnerung. 

Wie kommt ein 10jähriger dazu, ein Blues-
Konzert zu besuchen? Damals war doch 

eigentlich Rock’n’Roll Trumpf.
Gute Frage. Ich weiss darauf echt keine Ant-

wort. Ausser vielleicht, dass mein Bruder und 

ich kurz vorher eine Radiostation entdeckt hat-

ten, die ab neun Uhr abends Blues spielte und 

um halb vier Uhr morgens auch noch etwas Jazz. 

Howlin’ Wolf, Muddy und Sonny Boy entdeckte 

ich so. Und ich hörte meine erste Hammondor-

gel. Jimmy Smith!

Was hielten Sie damals vom britischen 
Blues-Boom, von dem, was zum Beispiel die Rol-
ling Stones aus dem Blues machten?

(grosses Gelächter) Da bringen Sie aber ein 

heikles Thema auf den Tisch! Mein Bruder sag-

te jeweils: «British Blues – ha! Britischen Blues 

gibt es nicht. Der Blues wurde in den Südstaa-

ten geboren.» Nun, ich bin da etwas weniger 

konsequent. Ich habe auch schon guten briti-

schen Blues gehört. John Mayall zum Beispiel, 

der ist Killer.

BLUES-ROCK

Gregg Allman
Von Hanspeter Künzler Bild: zVg.

Mit dem unermüdlichen Produzenten 

T-Bone Burnett an der Seite ist Gregg Allman 

ein saftstrotzendes zeitgenössisches Blues-

Album gelungen. Eine Rumpfband mit Den-

nis Crouch (Bass), Jay Bellerose (Drums) Do-

yle Bramhall II (Gitarre) wird da mit Dr. Johns 

Piano, dort mit Bläsern und Damenstimmen 

ergänzt, derweil Allman vornehmlich an der 

Hammondorgel zu hören ist. Die Stücke stam-

men unter anderen von Sleepy John Estes, 

Skip James, Muddy Waters und Otis Rush. 

Allman selber hat den existenzialistischen 

Einsamkeits-Blues «Just Another Rider» bei-

gesteurt. Stark.

Music & SoundsMusic & Sounds
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King Pepe - ich weiss nicht recht. Ich 
weiss nicht, warum ich den eigentlich 
dermassen gut finde. 

E r kann wirklich nicht besonderes gut sin-

gen. Er spielt ein paar Instrumente, aber 

auch gerade mal so. Er schreibt geniale Lied-

texte, aber die darf man nicht so genial fin-

den, weil es ihm lieber wäre, man würde die 

Musik als Ganzes hören und gar nicht so sehr 

auf die Texte achten. Er schreibt Songs, die 

musikalisch alles haben, was es braucht. Nur. 

Diese «Tierpark»-CD ist ein kleiner Höllenritt 

durch Stile, Instrumentierungen, Stimmun-

gen und so weiter. Ich bin am Anfang der CD 

und gerade noch damit beschäftigt, mich über 

den Grös-senwahn des King Pepe zu amüsie-

ren: Aha! Lustig; verspielte Musik und witzige 

Texte, denke ich. Um nicht viel später im Song 

«Gebei» zu landen, der wirklich nur tiefsinnig, 

schwermütig und musikalisch schlicht schön 

ist – das Grinsen verliert sich im Gesicht, und 

der lange Melancholie-Blick stellt sich ein. Da-

nach klingt es schräg-kitschig, und spätestens 

jetzt bin ich verunsichert: ist das jetzt eines 

der schönen, das lediglich etwas in die Hosen 

gegangen ist? Der Text changiert zwischen in-

timem Bekenntnis und subtiler Verarschung. 

So geht es weiter; eine regelrechte Berg- und 

Talfahrt, oder ein krass abgedrehtes «Rössli-

spüu».

Und, auch wenn er das nicht gerne lesen 

wird: Zuerst waren es die Texte, die mich mit 

ihren kuriosen Wendungen und der irgend-

wie eleganten Plattheit begeisterten. Zum Bei-

spiel das «Lumaudilüta». Eine Textzeile, die 

beim ersten Anhören absolut banal ist, die 

aber mit der stetigen Wiederholung plötzlich 

endlos viel erzählt: «Lue mau di Lüt a» wird 

zu: «Lüt mau dene Lüt a», wird zu: Nimm mal 

deinen Blick vom Trottoir, und schau Dich um 

Himmels willen in der Welt um, und die Men-

schen an, und am besten rufst du diese Men-

schen hier mal an, oder redest halt einen Satz 

mit denen. Das Tolle ist: es ist ja nun absolut 

nicht klar, dass King Pepe nur im entferntes-

ten einen ähnlichen Gedankengang hatte beim 

Schreiben. Vielleicht redet er vom leicht ab-

schätzigen: Jesses, jetzt guck dir mal diese Idi-

oten an, denen müsste man die Meinung mal 

richtig durchgeben. Oder er sagt einfach: «Lue 

mau di Lüt a» – Punkt, aus. Und er hat natür-

lich recht: die Texte würden ohne die Musik 

nie und nimmer funktionieren, sie wären gar 

nichtssagend. Nur zusammen mit der Musik 

entstehen diese Geschichten, Bilder und Stim-

mungen. «Tierpark» ist eine CD, die ein wenig 

sperrig daher kommt, die man nicht so recht 

einzuordnen weiss, die einen aber irgendwie 

doch bei der Stange hält – lange genug, dass 

das ganze Panoptikum sichtbar wird. Und ja, 

es ist eine seltsame Welt in der King Pepe lebt. 

Eine Welt gefüllt mit ausgestopften Tieren und 

Erinnerungen, verschlingenden Sehnsüchten, 

morbiden Fantasien, ironischen Seitenhieben 

und einem anscheinend beträchtlichen Hunger 

NEUE SZENE

Gerade heraus und um 
hundert Ecken: King Pepe

Von Ruth Kofmel Bild: zVg.
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nach Liebe und Körperlichkeit. Denn eigent-

lich – und das habe ich mich im Interview ein-

fach nicht getraut zu fragen – scheint mir, dass 

ein grosser Teil der Liederschreiberei von King 

Pepe darauf zielt, eine Frau zu verführen. Und 

zwar nicht Frauen im allgemeinen, sondern es 

entsteht ein Bild von der Einen, der Einzigen, 

der Königin, und es bleibt zu hoffen, dass die 

Gute schon längst die Hirschgeweih-Krone 

montiert hat und mit ihm durch den Tierpark 

spaziert, den Kater an der Leine. So viel Eigen-

sinn – so viel eigener Sinn müsste doch Betö-

rung genug sein. Vielleicht ist das aber auch 

wieder eine der zu weit gehenden Interpreta-

tionen, zu denen die King Pepe Texte gerade-

zu herausfordern. Vielleicht kommt dieses Bild 

nur, weil mein Frauengehirn nicht anders kann 

– Tierpark wird aber auf jeden Fall in meine 

Bibliothek der besten Liebeslieder aufgenom-

men –, und die Männer denken beim Hören in 

ganz andere Richtungen, davon ist selbstver-

ständlich auszugehen. King Pepes Spiegelkabi-

nett ist also eines, in dem jeder und jede etwas 

anderes sieht, respektive hört. Und deshalb ist 

die King Pepe Welt nicht nur eine seltsame, 

sondern auch eine äusserst weltoffene, den 

Menschen zugewandte, vielseitige, versöhnli-

che und leichtfüssige.

Nun ist es aber so, dass es den King Pepe 

eigentlich gar nicht gibt. Er ist eine Erfin-

dung von Simon Hari. King Pepe ist zwar viel 

berühmter als sein Erfinder, und schöner, mit 

mehr Muskeln und Grips, gleichzeitig ist er 

aber auch viel blöder – ein bedauernswerter 

Wicht, eine verlorene Seele im besten Fall. Nur, 

was haben die zwei eigentlich miteinander zu 

schaffen? Simon Hari weiss es selbst nicht so 

genau. Der ist halt da, dieser King Pepe, er 

macht es durchaus etwas einfacher, diese Lie-

der der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist 

auf jeden Fall immer ein (manchmal zwar nur 

klitzekleines) Stück Simon Hari in diesem King 

Pepe. Starke Texte in Mundart sind eine rare 

Angelegenheit, und bis King Pepe kam fehlte 

es dem modernen schweizerdeutschen Liedgut 

weitgehend an Direktheit. Ich weiss jetzt auch 

haargenau, was mir so gefällt an Pepes «Tier-

park»: es ist diese wunderbare Vermählung von 

direkt und indirekt. Simon Haris Lieder sind 

immer um mehrere Ecken gedacht, das lässt sie 

so vielschichtig werden, so offen für Interpre-

tationen. Sie beschäftigen sich mit den grossen 

Themen, dem Tod, der Liebe, dem Hass, der 

Sehnsucht zum Beispiel. Diese Themen sind 

aber immer gut verkleidet, schimmern höchs-

tens zart durch, sie werden nie definitiv abge-

handelt sondern als Ideenanstoss in den Raum 

gestellt. Direkt hingegen ist die Sprache: Ein-

fach und gerade heraus, ohne Schnörkel, ohne 

drum rum Gerede nennt er die Dinge beim Na-

men. Eine so komplexe Gedankenwelt, einen so 

quecksilbernen Geist in diese simple, lustige 

und lustvolle Form zu bringen ist beeindru-

ckend, ist vor allem dermassen gut!

Nebenbeimusik hat unser Leben ero-
bert. Aber sind wir uns dessen bewusst? 
Gerade beim Einkaufen erreichen uns 
perfide, unerkannte Kaufbotschaften. 
Eine Reportage aus dem «Odysseum», 
dem grössten und neusten Einkaufs-
zentrum der Mittelmeermetropole 
Montpellier. 

D ie Endstation der Tramlinie 2 endet direkt 

im Parterre des Odysseum. Ich steige aus. 

Sogleich höre ich eine Frauenstimme. Sie infor-

miert mich und die Ankommenden – wir befinden 

uns notabene draussen – über die Neuigkeiten im 

Geschäfts- und Vergnügungsviertel. Ich gehe per 

Rolltreppe eine Etage höher. Die Sonne scheint. 

Mittlerweile tönt aus den Lautsprechern des haus-

eigenen Senders so was wie Schmuse-Pop. Ich tip-

pe auf Ronan Keating. Ohne zu zögern steuere ich 

auf eine der rund 100 Boutiquen und Einkaufs-

läden zu. Ich lande im BigStar-Store. Drinnen an-

gekommen, rieselt irgend so ein Hitparadensong 

über die Boxen. Kennen tue ich ihn nicht. Ich tue 

so, als ob ich Jeans kaufen wollte; mein Interesse 

gilt aber einzig der Musik. Ich gehe wieder, «au 

revoir!». Draussen erwarten mich wieder die Klän-

ge des Odysseum-Senders. Diesmal tippe ich auf 

Oasis. Dieses Rein-Raus-Spielchen wiederhole ich 

nun einige Male: Footlocker – Rap, draussen im-

mer noch Pop, «Chuchilade» – Folk, draussen der 

selbe Stil Musik, H&M – Schmusepop. Im schwedi-

schen Exportladen spreche ich einen wohl knapp 

18-jährigen Jungen an und frage ihn, was er denn 

von dieser Dauerbeschallung halte? «Stören tut 

mich die Musik nicht speziell. Eher ist es für mich 

normal», meint er. Eine Dame um die 50 sagt: «Ich 

finde das sehr angenehm.» Ich gehe weiter zum 

Lebensmittelriesen «Géant Casino». Zu meinem 

Erstaunen werde ich da von zwei Klängen um-

hüllt. In der Passage ertönt die hauseigene Musik 

bzw. Werbung, sobald ich aber in den Bereich des 

Casinos komme, ertönt eine andere. Der Sécurité-

Mitarbeiter, der genau an dieser Ton-Grenze zum 

Rechten schaut, ereifert sich, wenn ich ihn darauf 

anspreche: «Ja, das geht mir auf den Wecker. Und 

zusätzlich habe ich noch einen Stöpsel im Ohr, der 

mich mit meinen Kollegen verbindet.» Aber das 

sei halt so, fährt er fort. Eine etwas ältere Frau, 

die ich ebenfalls auf diese doppelte Beschallung 

anspreche, sagt: «Stören tut mich die Musik in 

den Läden eigentlich nicht. Grundsätzlich bevor-

zuge ich aber die natürlichen Geräusche auf dem 

Markt.» Wieder draussen, und natürlich berieselt 

vom Odysseum-Sender, antwortet mir ein junger 

Herr, dass er die Musik gar beruhigend finde. Eine 

rauchende Mitdreissigerin, die hier arbeitet, er-

klärt mir: «Die Musik fällt mir nicht mehr wirklich 

auf. Die permanente Beschallung ist etwas Alltäg-

liches geworden.» 

Musik ist im Einkaufszentrum Odysseum also 

eine permanente, nicht zu überhörende Beglei-

tung. Ihr zu entfliehen, ist unmöglich. Aber das 

will hier offenbar auch niemand. Denn: die Mehr-

heit der Befragten bei meinen zufälligen Stichpro-

ben stört die chronische Sinnesüberlastung nicht. 

Sie merken es gar nicht mehr. Genauso wenig ist 

ihnen bewusst, dass mit der Beschallung Ambi-

ance erzeugt und damit vor allem die Kauflust an-

gekurbelt werden soll. Einzig eine Person hat ver-

mutet, dass die Musik vielleicht zu diesem Zweck 

abgespielt wird. Das Abhängigkeitsverhältnis vom 

Klangmüll wird deshalb offenbar nicht mehrheit-

lich wahrgenommen.

Doch wovon will die Musik eigentlich ablen-

ken? Klangforscher Hannes Heyne meint im 

«Zeitpunkt» (Ausgabe Januar/Februar 2011), von 

der realen Wirklichkeit, die mit dem Sichtbaren, 

Fühlbaren, Unzulänglichen verbunden ist. Und von 

der Stille. Laut ihm ist die Kehrseite zunehmender 

Verlärmung der Verlust der Stille. Er rät, den ei-

genen Anteil an der akustischen Reizüberflutung 

zu überdenken – und eine Renaissance der Stille 

einzuleiten. 

Nach über zwei Stunden im Odysseum bin ich 

müde. Die Musik hat mich und meinen Gehörsinn 

angestrengt. Jetzt tönt auch noch Brian Adams aus 

den Lautsprechern. Jetzt erst recht: ich flüchte ins 

Tram. Und weg bin ich – befreit von diesem Klang-

müll...

TRASH-KULT(UR) VOL. VIII 

Klangmüll im Odysseum
Von Pascal Mülchi
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Amygdalaproject
Von Ruth Kofmel Bild: zVg.
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E s gab Zeiten, da waren die Begriffe «Kon-

zept» und «Projekt» im Zusammenhang mit 

Kunst gern gehörte und erwähnte Schlagworte. 

Bis die ersten Feuilleton-Autoren darauf auf-

merksam machten, dass hier eine Generation im 

Projekte-Übereifer unterwegs war. Niemand war 

mehr am Arbeiten, alle waren damit beschäftigt, 

das neuste Projekt auf die Beine zu stellen, oder 

wenigstens davon zu reden. Alles und jedes war 

ein Projekt, allerlei noch so abstruse Konzepte 

wurden umgesetzt – man war deswegen bald ein-

mal etwas übersättigt. Die Begriffe sind momen-

tan nicht sehr in Mode. Lieber betonen Künstler, 

dass eben gerade kein Konzept hinter ihrem Pro-

jekt stecke, dass es in dem Sinne auch gar kein 

Projekt sei mit Anfang und Ende, sondern eher 

eine Momentaufnahme im Fluss ihres Schaffens. 

Gerne ist die Kunst einfach so entstanden; Pro-

zess ist vielleicht das heutige Schlagwort. 

Irgendwie tut es da richtig gut, zweien zu be-

gegnen die sagen: Ja, total Konzept. Wir haben 

uns folgendes überlegt, und so sieht jetzt – nach 

dem Ausprobieren, Rumtüfteln, Aufsetzen und 

Verwerfen – die Umsetzung aus. Und, ja: es ist 

unser gemeinsames Projekt. 

Die zwei sind Nicole Pfister und Lukas 

Thoeni. Sie ist Multimedia-Künstlerin, er Trom-

peter, und zusammen führen sie das Label A 

NUK. Die beiden haben sich vorgenommen, Mu-

sik und bildende Kunst konsequent in Zusam-

menhang zu stellen. Sie wollen auf ihrem Label 

A NUK die zwei Kunstformen gleich stark ver-

treten wissen. So, wie sie das bei Amygdalapro-

ject, ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung 

umgesetzt haben, wo sich der visuelle Auftritt 

im gleichen Zug mit der Musik entwickelt hat. 

Die Gestaltung der CD-Hülle beispielsweise 

wurde nicht in einem zweiten Schritt auf die 

ZinggZingg
Ein filosofisches Gespräch:

Mittwoch, 30. März 2011, 19:15h, 

Sternengässli 1, 3011 Bern (Maja Kern)

PHILOSOPHIE IST 
WEDER EIN WERK-
ZEUG NOCH 
EIN REZEPT.
Max Horkheimer 1947
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Musik folgend angegangen, sondern sie entstand 

gleichzeitig mit den Kompositionen. Die zwei 

Kunstschaffenden stehen in ständigem Aus-

tausch, und dieser Austausch zieht sich hin bis 

zu den Visuals am Konzert, wo Musik und Bild 

in einem Live-Setting aufeinandertreffen. Das ist 

an sich nichts Neues, es gab schon immer die 

Plattenhüllen und CD-Booklets, die Kunstwerke 

für sich waren, oder die Konzerte, wo die Projek-

tionen das musikalische Erlebnis intensivierten. 

In Zeiten, wo die physikalischen Tonträger eher 

einen schweren Stand haben, lassen aber viele 

Bands der visuellen Umsetzung ihrer Musik wie-

der mehr Aufmerksamkeit zukommen. Als Mu-

sikhörerin, die wegen ihrem permanent eher 

schlechten Informations-Stand durchaus eine 

Plattenhülle entscheiden lässt, ob die dazugehö-

rende Musik nun ein Gehör bekommt oder nicht, 

kann ich solches nur begrüssen. Dazu kommt, 

dass es einfach schön ist, zum Tonträger auch 

etwas zum Lesen oder Anschauen zu bekommen. 

Die Idee zum Amygdalaproject kam Lukas 

Thoeni beim Lesen eines Artikels über die Ge-

hirnforschung. Was im allgemeinen an der aktu-

ellen Gehirnforschung besonders gefällt ist, dass 

sie den freien Willen zu relativieren scheint. Das 

nimmt uns etwas aus der Verantwortung. Wir 
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stellen fest, dass wir zu einem nicht geringen 

Teil noch regelrechte Dinosaurier sind: Fres-

sen, Paaren, Schlafen – auch wenn die darüber 

liegenden kulturellen Schnörkel das ursprüng-

lichste Motiv weitgehend zu kaschieren vermö-

gen. Jedenfalls ist die Amygdala ein Teil unse-

res Gehirns, der zwischen unserem Dino-Gehirn 

und dem evolutionär gesehen neueren Primaten-

Gehirn liegt, und sie dient als Schaltstelle da-

zwischen. Sie ist primär für die Angst verant-

wortlich – unsere Alarmanlage, die blitzschnell 

funktioniert. Sie bearbeitet allerlei Sinneseindrü-

cke und verknüpft sie mit Emotionen, wägt so 

ab, wie wichtig ein Eindruck für uns ist und ob 

er allenfalls gespeichert werden sollte, und sie 

lässt uns schliesslich auf gewisse Schlüsselreize 

ziemlich dino-mässig reagieren: Panik, Aggressi-

on, oder auch der Sexualtrieb können durch sie 

beeinflusst sein. 

Es ist also ein gut gewählter Aufhänger, wenn 

man sich mit Emotionen beschäftigen will; mit 

starken Eindrücken, die unseren Puls in die Höhe 

schnellen lassen, und unser schickes Grosshirn 

erst einmal auf Pause stellen. Nach dem Lesen 

des Artikels reifte bei Lukas Thoeni die Idee he-

ran, Emotionen in Musik und Bild umzusetzen. 

Dazu hat Nicole Pfister die Musiker der Band 

nach besonders eindrücklichen Erlebnissen be-

fragt, diese Geschichten aufgeschrieben und 

in Bilder umgesetzt. Lukas Thoeni komponier-

te ausgehend von den Texten die Musik. Aus 

beidem ist etwas Eigenständiges geworden, das 

aber auch im Zusammenhang funktioniert. Lu-

kas Thoeni komponiert und spielt einen Jazz, der 

leicht zugänglich, aber nie anbiedernd ist. Sti-

listisch breit gefächert, spielt er, locker wie es 

scheint, mit den verschiedensten musikalischen 

Einflüssen. Ganz klar profitiert das Projekt von 

den glänzenden Musikern, die wohl noch zum 

Nachwuchs gehören, aber ihren eigenen Klang 

längst gefunden haben – so wirkt es nie beliebig. 

Man hört nicht irgendeinen Schlagzeuger, son-

dern Rico Baumann, und nicht irgendeinen Pia-

nisten, sondern Beni Külling, ebenso bei Nikolai 

Karagorgiev an der Gitarre und André Pousaz 

am Bass. Das funktioniert live wie ab Konser-

ve. Spannend ist auch die visuelle Umsetzung, 

sei es mit den Live-Visuals, die Nicole Pfister 

sehr ruhig gestaltet, so dass sie nicht mit der 

Musik konkurrieren, oder beim Booklet, das die 

Musiker in schwarz-weissen Aufnahmen zeigt, 

die mit Illustrationen versehen sind. Weiss man, 

dass dahinter jeweils Erlebnisse der Musiker 

stehen, gleicht es schon einem Bilderrätsel: Was 

zum Geier hat Beni Külling da erlebt, wie geht 

es dem Herzen von Rico Baumann, und was hat 

es mit dem Spielplatz im Dazwischen von André 

Pousaz auf sich? 

Nicole Pfister und Lukas Thoeni ist eine 

schöne Arbeit gelungen, die in ihrer klaren Aus-

richtung ein in sich geschlossenes Ganzes bildet, 

und dabei immer sinnlich und kreativ bleibt.
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Der rote Faden und kein Ende
Von Karl Schüpbach Bild: zVg.

Music & SoundsMusic & Sounds

V or einigen Jahren hat mir Lukas Vogel-

sang, Chefredaktor von ensuite angebo-

ten, monatlich einen Artikel zu veröffentlichen, 

unter Berücksichtigung der Themen-Vielfalt 

rund um das Berner Symphonieorchester (BSO) 

und das Stadttheater Bern (STB). Das erschien 

mir wie ein Geschenk vom Himmel. Seine Ein-

ladung konnte zwar das Verstummen meiner 

Violine nicht rückgängig machen. Die Veröf-

fentlichungen in dem Kulturmagazin erlaubten 

und erlauben es mir aber, eine andere Facette 

meiner Berufung als Orchestermusiker wieder 

aufleben zu lassen, der ich mich während ei-

nes langen Beruflebens – im Einklang mit mei-

nem Instrument – verpflichtet fühlte, und die 

durch meine Pensionierung abrupt unterbro-

chen wurde: Den nicht enden wollenden kul-

turpolitischen Kampf um die Anerkennung des 

Berufes der Musikerinnen und Musiker des 

BSO als eine Arbeit mit höchsten psychischen 

und physischen Anforderungen, die eine viel 

respektvollere Beachtung verdient als dies in 

Bern seit Jahrzehnten der Fall ist. Im Gegenteil, 

hier treibt eine gewisse Geringschätzung ihr 

Unwesen: momentan ist eine Kommission an 

der Arbeit, der es obliegt, der neuen Institution 

Konzert Theater Bern – eine Zusammenlegung 

von BSO und STB – ihr endgültiges Gesicht zu 

geben. Dieser Arbeitsgruppe gehört keine ein-

zige Künstlerin, kein einziger Künstler an, we-

der von Seiten des BSO noch des STB! 

Ich habe oben von der Themen-Vielfalt ge-

sprochen. Wohl habe ich einige Interviews mit 

Mitgliedern des Orchesters und des Theaters 

verfasst. Aber der grösste Teil meiner Artikel 

spricht – wie ein roter Faden – von der Fremd-

bestimmung und Bevormundung der Mitglie-

der des BSO und des STB.

Gewiss, es gibt immer wieder Echos auf 

meine Artikel, sei es aus dem Orchester, der 

Verwaltung, aus meiner Familie und meinem 

Bekannten-Kreis. Zwei, in sich völlig verschie-

dene, Rückmeldungen haben mich hellhörig 

und betroffen gemacht.

Frau Andrea Schüpbach, diplomierte 

Heilpädagogin Mehrere Gespräche mit meiner 

Tochter über das Thema Fremdbestimmung 

von Berufsgruppen haben meine Einstellung in 

Bezug auf meine Kolleginnen und Kollegen des 

BSO zwar nicht völlig verändert, aber sie haben 

bewirkt, dass ich meine Sichtweise ausweiten 

konnte, was der Beurteilung des Problems ohne 

Zweifel zu Gute kommt. Selber Vertreterin ei-

nes hochspezialisierten Berufes, vor einiger 

Zeit angestellt in einem Heim für Kinder und 

Jugendliche, hat sie mir einige haarsträubende 

Beispiele von der Heimkommission, bestehend 

aus Laien, erzählt. So gab unter anderem die 

Gestaltung der Freizeit mit den Kindern und 

Jugendlichen immer wieder zu Diskussionen 

Anlass. Die Fachfrauen und Fachmänner des 

Heimes wollten beispielsweise mit ihrer Grup-

pe Schlittschuh-Laufen gehen. Es fehlte an 

Schlittschuhen, darum mussten sie um einen 

Kredit zur Anschaffung ersuchen. Es folgte ein 

negativer Bescheid, mit der Begründung, nicht 

jedes Kind müsse eigene Schlittschuhe besit-

zen, sie selber hätten früher auch keine gehabt. 

Aber vor allem auch die fachlichen Gespräche 

zum richtigen pädagogischen Vorgehen sties-

sen oftmals auf Unverständnis von Seiten der 

Heimkommissionsmitglieder, da war durchaus 

auch die Haltung: «e Chlapf zur rächte Zyt…» 

spürbar.

Natürlich ist mir bei meinen Klagen über 

die Strukturen des BSO immer irgendwo be-

wusst gewesen, dass es auch andere Fälle von 

beruflicher Bevormundung gibt, aber ich habe 

dies bis jetzt zu wenig zum Ausdruck gebracht. 

Es kommt mir vor, als ob ich ein Bild betrach-

ten würde, und dabei meinen Blick immer 

wieder auf eine bestimmte Stelle fixierte, um 

dann aufgefordert zu werden, ein paar Schrit-

te zurück zu treten, und so das Bild in seiner 

Gesamtheit zu erfassen. Anders ausgedrückt, 

es genügt nicht, immer wieder die laienlasti-

gen Strukturen zu beklagen, besser ist es, die 

Frage zu stellen, was hinter diesem Phänomen 

steckt. Antworten können nur Provisorien sein, 

zu neu ist für mich dieser erweiterte Aspekt. 

Eine Erklärung drängt sich aber leider auf: Für 

politische Behörden ist es wesentlich beque-

mer, Sparmassnahmen mit Hilfe von zwischen-

geschalteten Laien-Gremien durchzupauken, 

als den Problemen tatsächlich auf den Grund 

zu gehen. Um mit meiner Tochter zu sprechen: 

Stellen Sie sich die offenbar geplante Absurdi-

tät vor, als Reaktion auf die entsetzlichen sexu-

ellen Übergriffe in Bernischen Heimen von Lai-

en (!) durchgeführte Kontrollen einzuführen, 

weil Sparmassnahmen es nicht erlauben, der 

kompelxen Problematik wirklich zu begegnen, 

entsprechendes Fachpersonal einzusetzen oder 

Strukturen zu verändern.

Zur Auflockerung eine Erinnerung aus mei-

ner frühen Schulzeit, sie passt sehr gut in die-

sen Rahmen: Der Schulkommissions-Präsident, 

der meinem Vater als Oberlehrer des betref-

fenden Schulkreises vorstand, betrieb seine 

Schreinerei unmittelbar neben dem Schulhaus, 

was es mit sich brachte, dass ich ab und zu 

als Botengänger eingesetzt wurde. Eines Ta-

ges beauftragte mich mein Vater, dem Schrei-

nermeister ein Dokument zu bringen mit der 

Bitte, angekreuzte Stellen zu ergänzen oder zu 

verbessern, um es dann zu unterschreiben. Der 

Schulkommissions-Präsident erklärte mir die 

folgende Weisheit, die ich nie vergessen wer-

de: «Ich schwinge den Hobel, dein Vater den 

Griffel. Ich denke nicht daran, an seinem Do-

kument Änderungen vorzunehmen. Er mischt 

sich auch nicht ein bei der Beschaffung meiner 

Hölzer»!

Herr Guy Jaquet, Präsident der Stiftung 
BSO Während die Gespräche mit meiner Toch-

ter zu einer Ergänzung und Erweiterung mei-

ner Einstellung im Hinblick auf die erwähnte 

Problematik führten, zeitigte die Unterredung 

mit Herrn Jaquet – umsichtig organisiert von 

Frau Eva Bossow (PR/Medienarbeit/Marke-

ting), welche auch daran teilnahm – zu einem 

diametral verschiedenen Resultat. Sie ken-

nen die Situation: Wenn ich jetzt nicht Stel-

lung beziehe, habe ich versagt, es bleibt nur 

die Verteidigung des eigenen, unveränderten, 
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Standpunktes. Eingangs eröffnete mir Herr Ja-

quet, dass meine Artikel im ensuite teils seinen 

Beifall finden, teils aber grossen Ärger provo-

zieren. Er ging aber nicht konkret darauf ein, 

sondern erklärte mir seine sehr optimistische 

Sicht der Fusionsverhandlungen. Er war voll 

des Lobes für Herrn Hans Lauri, den Vorsitzen-

den der federführenden Kommission. Auf mei-

nen Vorbehalt, dass dort keine Vertreterin, kein 

Vertreter des BSO und des STB mitarbeite, ging 

er nicht ein. Dann aber fiel der Satz, der mir das 

Blut in den Adern gefrieren liess: die neue Ins-

titution Konzert Theater Bern muss nach streng 

unternehmerischer Denkweise geführt werden. 

Das ist nun wirklich ein rotes Tuch für mein 

persönliches Credo: Genau dieses «unterneh-

merische Denken» – es gibt viele gleichbedeu-

tende Ausdrücke dafür, wie etwa Diktatur des 

Geldes, Gewinnsucht, Rücksichtslosigkeit, etc. 

etc. etc. – hat die Menschheit an den Rande des 

Abgrundes geführt, wir torkeln bis heute da he-

rum, ohne voraussehen zu können, ob wir letzt-

lich nicht doch abstürzen werden. Meinen Ein-

wand konterte er mit den Worten: «Jetzt wird 

es philosophisch». Damit tat er mir allerdings 

einen Gefallen: Er hielt fest, dass die Frage ei-

ner Zusammenführung von BSO und STB eine 

Frage von kultureller Brisanz sei und tatsäch-

lich nicht ausschliesslich nach unternehmeri-

schen Prinzipien gelöst werden könne, wenn 

wir unserer von materiellen Gesichtspunkten 

beherrschten Denkweise auch nur ein Mini-

mum an Widerstand entgegenstellen wollen. 

Ähnlich tönt es bei Herrn Lauri, wenn er von 

den Bemühungen seiner Kommission um ein 

«optimales Preis-Leistungs-Verhältnis» spricht. 

Um dieses Verhältnis steht es schlecht, wenn 

ein international sehr bekannter Dirigent vor 

einem halbleeren Casino-Saal ein unvergessli-

ches Konzert dirigiert. In der Wirtschaft wird 

auf falsche Gewinn-Zahlen gnadenlos reagiert 

mit Kündigungen, Fusionen und Auslagerung 

von Arbeitsplätzen ins billigere Ausland. Es 

geht einfach nicht an, dass diese Mentalität 

aus der Wirtschaft ungebremst auf die Kultur 

übertragen und dabei gleichzeitig die seelische 

Bereicherung der Konzertbesucherinnen und 

-besucher, die monatelang anhalten kann, als 

«quantité négligeable» unter den Tisch gekehrt 

wird, nur weil die ach so hoch subventionierten 

Sitzplätze keine genügende Auslastung errei-

chen, wie man uns immer wieder eintrichtert. 

Der rote Faden Der «rote Faden» erinnert 

an den Faden, den Theseus, nach der antiken 

griechischen Mythologie, von Ariadne erhalten 

hat, damit er, nach der Ermordung eines Unge-

heuers, den Rückweg aus dem Labyrinth finden 

kann. Der rote Faden, der sich durch viele mei-

ner Artikel hinzieht, hat noch keine Ungerech-

tigkeit besiegt, und bis heute auch keine Rück-

kehr aus dem Wirrwarr aufgezeigt.

NICOLE JO – GO ON

N icole Johänntgen scheint unbändig in 

und für Musik aufzugehen. Ihre Offen-

heit und Vernetzungsfähigkeit spricht aus 

ihrer Musik, die Brücke schlägt sie mit dem 

Saxophon. Für sie scheint die Musikwelt ein 

Kinderspiel. Leicht, kreativ, überraschend und 

trotzdem nicht einfach und billig, bauen sie 

und ihre Kollegen eine eigene Klangwelt. Und 

das klingt mal verspielt, mal weltlich, mal pop-

pig, mal mehr nach Jazz. Überzeugend wirken 

vor allem Stücke, die irgendwo in «Fusion» en-

den. Da zeigt Nicole Jo (der eigentliche Band-

name) ein gutes Gespür für Klangentwicklung 

und Aufbau der Stücke - man driftet als Höh-

rerIn einfach in Träume ab. 

Die CD erscheint am 25. März und bereits 

am 26. März spielt Nicole Jo am Jazzfestival in 

Cully auf der Hauptbühne. Wer nicht so weit 

reisen will, kann mit etwas Geduld am 26. April 

im Jazzclub Moods eintauchen. 

NICOLE JO – Go on 

jazzhaus records JHR 039

www.nicolejo.de

MIK KEUSEN’S 
BLAU - NALU

S eit 1993, mit den ersten konsequenten Be-

wegungen von Don Li und seinem Tonus 

Music Labor, vermehrt sich das Virus unauf-

haltsam in der Musikszene. «Es ist ein musika-

lisches und kompositorisches Konzept der Re-

duktion und Repetition. Eine Verbindung von 

Groove- und Minimal Music. Dabei interessie-

ren Elemente der Metrik, der Verzahnung und 

des Gleichgewichts von rhythmischen Struktu-

ren in Kombination mit musikalischer Askese 

und Meditation.» So formuliert es Don Li. Die 

Formation von Nik Bärtsch’s Ronin ist wohl 

die erfolgreichste, doch lange nicht die einzige 

bekannte. Mik Keusen zum Beispiel könnte 

man als «Nachwuchs-Ronin» bezeichnen. Seine 

Formation heisst BLAU und sein neustes Werk 

«NALU», heisst auf Hawaiianisch Welle, Surfen 

und Meditation – so steht es in der Umschlag-

hülle. Die Musik allerdings ist alles andere als 

Surf-Sound. Einerseits kopiert Mik Keusen den 

Klang und auch ein wenig die Module von Nik 

Bärtsch – andererseits bringt er neue Elemen-

te mit rein. Das ist allerdings auch bereits bei 

SHA (Bass, Klarinette und Alt Sax) zu hören ge-

wesen: mit der Stimme. Da singt Anna Trauffer 

(Bass) in einigen Stücken mit – was die Musik 

aus dem starren männlichen Klischee rausholt 

und lebendig macht. 

 Es ist sicher fragwürdig, wenn so of-

fensichtlich Stilkopie betrieben wird. Mik Keu-

sen’s BLAU ist aber nur eine Weiterführung 

einer Idee und Forschung. Es spielen dieselben 

MusikerInnen mit, die wir von den anderen 

Formationen her kennen, und die Aufnahme 

wurde zusammen mit Björn Meyer gemacht – 

er selbst der Bassist bei Nik Bärtsch… «NALU» 

ist wunderbar. Und die Bereicherung durch 

Anna Trauffers Stimme muss unbedingt er-

wähnt werden. Mik Keusen und seine Crew 

sind des Erbens würdig. (vl)

Mik Keusen’s BLAU – NALU

Tonus Music Labor / Ton 033

Live spielt Mik Keusen’s BLAU am 

13. März 2011  Bee-flat, Progr Bern 

 (CD-RELEASE)

19. März 2011  Cafe Bar Mokka, Thun

21. März 2011  Exil, Zürich

25. März 2011  Chäsi, Gysenstein

  

Music & SoundsMusic & Sounds
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Im April 2007 besuchte ich in New York 

eine konzertante Aufführung von Franz 

Schrekers 1912 komponierter Oper «Der ferne 

Klang». Ich wollte die amerikanische Première 

dieses faszinierenden Werks unbedingt miter-

leben. Das Konzert mit dem American Sympho-

ny Orchestra war ein Riesenerfolg. Es wurde 

von Leon Botstein dirigiert, den ich von seinen 

zwei Dirigaten beim Berner Symphonieorches-

ter bereits kannte. In einem chinesischen Res-

taurant wurde die Aufführung bei gutem Essen 

und anregenden Gesprächen mit Mitwirkenden 

und Freunden gefeiert. Mein Tischnachbar, ein 

geistreicher älterer Herr, sagte, er sei als jun-

ger Mann Schlagzeuger des Boston Symphony 

Orchestra gewesen, aber später Komponist 

und Dirigent geworden. Wie sich herausstellte, 

war es Harold Farberman, mit dem ich mich 

unterhielt – ein vor allem in Schlagzeugkrei-

sen berühmter Komponist, Schüler von Aaron 

Copland, und in den USA einer der bekanntes-

ten Dirigierprofessoren und selber ein nam-

hafter Orchesterleiter. Im weiteren Verlauf des 

Abends meinte Farberman, dass er interessiert 

wäre, ein Werk für Hornquartett zu schreiben. 

Als ich bereits wieder zu Hause war, schrieb 

er mir: Er könnte für vier Hörner bestimmt ein 

gutes Stück schreiben, aber für vier Hörner 

und Schlagzeug «a terrific one». Ich antwortete 

ihm, er solle das «terrific one» komponieren, 

obwohl ich wusste, dass ein Stück mit mehr-

eren Perkussionsinstrumenten wesentlich 

schwieriger zu proben und aufzuführen sein 

würde. Dennoch reizte mich die seltene Kom-

bination von Hörnern und Schlaginstrumenten. 

Einige Monate später erreichte mich bereits 

ein Umschlag mit dem fertig geschriebenen 

Opus in Partitur und Stimmen. Der seltsame 

Titel «Horns=Strauss+Percussion» ist darauf 

zurückzuführen, dass das ganze Werk wie ein 

Puzzle aus Tonfolgen von Hornstimmen aus 

Werken von Richard Strauss zusammengesetzt 

ist.

Nun hatte ich also ein originelles Werk in 

einer ganz und gar ungewöhnlichen Besetzung. 

Aber wo könnte man es spielen? Die beste Lö-

sung, dachte ich, wäre eine Aufführung im 

Rahmen einer BSO-Kammermusikmatinée mit 

dem gesamten Hornregister. Spass inklusive.

Nachdem meine KollegInnen ihr Interesse 

signalisiert hatten, ging es jetzt darum, ein 

attraktives Programm zu gestalten. Aber was 

passt am besten zu Hörnern mit Schlagzeug?

Klar war, dass verschiedene Stile vorkom-

men sollten. Ich entschied mich für eine Kom-

bination aus spätromantischen und modernen 

Werken, die die unterschiedlichen Facetten 

des Horns besonders gut zur Geltung bringen 

würden.

 Durch meine Bekanntschaft mit der Witwe 

des deutschen Komponisten Gerd Boder wus-

ste ich, dass ein Werk von ihm für vier Hörner, 

der Choral «Nun lobet Gott im hohen Thron» 

bisher, vielleicht aufgrund seines Schwierig-

keitsgrades, noch nie gespielt worden war. 

Dank des hohen Niveaus im BSO-Hornregister 

konnte ich es riskieren, auch dieses Werk als 

weitere Uraufführung zu programmieren. Ein-

mal als «die Hoffnung der zeitgenössischen 

Musik» bezeichnet, traute man Boder zu, auf 

internationaler Ebene einer der führenden 

Komponisten zu werden, was ihm aufgrund 

einer schweren Erkrankung verwehrt blieb. 

Seine Werke, in den Jahrzehnten nach dem 2. 

Weltkrieg komponiert, stellen die Interpreten 

trotz ihrer eigentlich traditionellen Kompo-

sitionsweise vor grosse Herausforderungen. 

Die Hornisten werden bis an die Grenze ihrer 

physischen Belastbarkeit gefordert, und die 

rhythmische Komplexität erfordert höchste 

Konzentration.

Die weiteren Werke des Programms stam-

men von einem philharmonischen Kontrabas-

sisten aus Wien, einem Freund und Tennis-

partner von Arnold Schönberg aus Kaliforni-

en, einem tschechischen Komponisten, der 

E- und U-Musik verbindet, und einem unga-

rischen Spätromantiker: Garantie für ein ab-

wechslungsreiches Konzert. Den krönenden 

Abschluss bilden zwei belgische Werke für 

sieben und acht Hörner mit einer geradezu 

orchestralen Klangfülle. Im Keller des Genfer 

Conservatoire in einem Hornistennachlass ge-

funden, werden sie in Bern ihre Wirkung nicht 

verfehlen.

Eine Hürde galt es noch zu nehmen: die Jury 

für die BSO-Matinéen musste von der Qualität 

des Programms überzeugt sein. Das war sie 

aber zum Glück…

 

Das Matineekonzert «Lasst lustig die Hör-

ner erschallen!» findet am So. 06. März 2011 

um 11.00 Uhr im Burgerratssaal, Kultur-Casino 

Bern statt.

KLASSISCHE MUSIK

Die Geburt einer 
Idee im 
chinesischen 
Restaurant
Von Daniel Lienhard Bild: zVg.

Daniel Lienhard, seit 1985 Mitglied des 

BSO, hat sich einen Namen als «Ausgräber» 

unbekannter Musik gemacht. Zu den von ihm 

uraufgeführten Werken, die er in Bibliothe-

ken und Nachlässen fand, gehören u. a. Wer-

ke von Hector Berlioz, Anton Reicha, Charles 

Koechlin, Riccardo Zandonai und Eric Zeisl. 

Mit dem von ihm 1983 gegründeten Dauprat-

Hornquartett führte er sowohl zahlreiche Ra-

ritäten als auch für dieses Ensemble kompo-

nierte Werke auf.
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GROSSES KINO

Geister ohne Grusel
Von Morgane A. Ghilardi – Liebe und Leben nach dem Tod Bild: aus «A Chinese Ghost Story» / zVg.

D as Nachleben ist eine unerschöpfliche 

Quelle für den Geschichtenerzähler; und 

so wird auch im Film viel herumgespukt. Der 

Geisterfilm ist keineswegs auf das Horrorgenre 

beschränkt und erlaubt sich, alle Register zu 

ziehen, und die vielen Facetten des Gespenstes 

zu zeigen.

Da gibt es z.B. den guten alten Sam: Nach 

seinem verfrühten und unfreiwilligen Ableben 

wollte er seiner Geliebten eigentlich nur noch 

eine Nachricht hinterlassen, kommt aber nicht 

zu Ruhe, da er die Umstände seiner Ermordung 

aufklären muss. Es handelt sich um «Ghost» 

(1990), dem man im Lauf seines Lebens fast 

nicht aus dem Weg gehen kann, da er zu einem 

Glanzstück in den Karrieren von Demi Moo-

re und Patrick Swayze wurde, und zu einem 

Meilenstein der geisterhaften Romantik. Man 

erinnere sich an das Titellied «Unchained Me-

lody», das einem anschliessend nicht mehr aus 

dem Kopf gehen will, und an die unvergesslich 

sinnliche Liebesszene, die auf Demi Moores 

Töpferkünste folgt, die laut Swayze bestimmt 

eine Menge Frauen auf der Welt zum Töpfern 

animiert habe. Obwohl der Film sich also vor 

allem auf das romantische Genre bezieht, ist 

er zu gleichen Teilen Thriller und Komödie (im 

Rampenlicht steht die brillante Whoopi Gold-

berg als Medium.)

Die unsterbliche Liebe zu einem Verstorbe-

nen bietet sich an, um alltägliche Themen wie 

den Tod und die Liebe, und die übernatürliche 

Angelegenheit von Geistern zusammenzufüh-

ren. Rückblickend kann man sich auch auf an-

dere Klassiker berufen, welche diesen Ansatz 

verfolgen, wenn auch auf eine subtilere Weise. 

«The Ghost and Mrs. Muir» (1947) von Joseph L. 

Mankiewicz spielt im viktorianischen England 

und somit in einer Zeit, die kulturell von der 

Faszination durch das Übernatürliche und das 

Leben nach dem Tod gekennzeichnet war. Der 

Geist von Captain Gregg (gespielt vom immer 

wunderbar mürrischen Rex Harrison) will sein 

altes Haus nicht hergeben und versucht, die 

schöne Witwe Lucy Muir (verkörpert von Gene 

Thierny) nach ihrer Ankunft zu vertreiben. Die 

Dame bleibt aber stur, und aus einem wider-

willigen Versprechen der Koexistenz wird eine 

Freundschaft, aus dieser wiederum mehr. Welt-

liche Umstände, wie das Fehlen seines materi-

ellen Selbst und das Auftauchen eines anderen, 

noch lebenden Verehrers, verhindern aber eine 

einfache Abwicklung der Geschehnisse. Unter-

strichen von bezaubernder Musik, ist auch in 

diesem Werk der Clou, dass das Nachleben kei-

ne zu ernste Sache ist, und der Tod sich der 

Liebe nur schwer in den Weg stellen kann.

Tim Burton hat aber ohne Zweifel jeglichen 

Ernst aus den Fragen um den Tod verbannt. 

Wer ihn mal gesehen hat, kann Michael Keaton 

nie mehr vergessen als grausigen und gefähr-

lich trotteligen Geist in «Beetle Juice» (1988). 

Das Geisterleben, welches das etwas verstockte 

Ehepaar Adam und Barbara (drollig: Alec Bald-

win und Geena Davis) unerwartet bewältigen 

muss, wird ebenso von unwillkommenen neuen 

Hausgästen und dem Lottergeist Beetlejuice 

kompliziert. Das Auge hat keine Ruhe weil in 

jeder Ecke des Bildes etwas Buntes, Grelles und 

Totes lauert. Einmal mehr handelt es sich aber 

um den Versuch, sich ein Bild von der Welt zu 

machen, die laut diversen Glaubensrichtungen 

ganz klar auf uns wartet, auch wenn sich diese 

Darstellung nicht der üblichen Klischees bedi-

ent, die man z.B. in «Ghost» antrifft, sondern 

einer möglichst unorthodoxen und ironisier-

ten Darstellung, die schlussendlich genau so 

plausibel ist wie weisses Licht und himmlische 

Harfentöne. Ausserdem begeistert Burton auch 

mit der Auswahl des Soundtracks: Gespenster, 

die zu Harry Belafontes «Shake, Shake, Shake 

Sherona» shaken muss man gesehen haben.

In «A Chinese Ghost Story» (1987) wirkt das 

Geisterleben noch etwas schrulliger. So muss 

der bescheidene Schuldeneintreiber Ling Choi 

(der ulkige Leslie Cheung) feststellen, dass es 

nicht einfach ist, wenn man in eine wunder-

schöne verstorbene Frau verliebt ist, die aus 

Zwang für einen bösen Baumgeist Männer 

verführen muss, damit diese ausgesaugt und 

dann zu Zombies mit starken Dehydration-

serscheinungen gemacht werden. Der Film 

war eine Antwort auf den Erfolg von Geis-

tergeschichten im chinesischen und europäi-

schen Raum, und bedient sich der vielen ent-

sprechenden Erzählungen, die man in China 

kennt. Der Klamauk und die pseudoerotische 

Turtelei zwischen Mensch und Geist sind eine 

Quelle von sehr viel Charme und Unterhaltung.

q.e.d.: Geister bieten so viel mehr als nur 

Grusel, denn der Tod bietet eine Grundlage für 

unerschöpfliche Kreativität. Es lohnt sich, dem 

nachzugehen.
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Draquila
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

TRATSCHUNDLABER
Von Sonja Wenger

A ls um 03:32 Uhr des 6. April 2009 in der 

italienischen Region um Aquila die Erde 

bebte, wachten auch die Politiker in Rom auf 

– und rieben sich erst die Augen, und dann die 

Hände vor Freude über die kommenden Profite 

daraus.

Mit welcher Unverfrorenheit Staatschef Sil-

vio Berlusconi und die Geschäftsleute in seinem 

Fahrwasser in den folgenden Monaten das Beben 

und seine Folgen zu ihren Gunsten ausnutzten, 

die Region quasi aussaugten, zeigt der Dokumen-

tarfilm «Draquila – L’Italia che trema» der italie-

nischen Satirikerin Sabina Guzzanti. 

Der mehrdeutige Titel ist Programm: Die Ver-

ballhornung aus Aquila und Dracula spricht für 

sich, und das «bebende Italien» bezieht sich we-

niger auf das Erdbeben als auf die Wut der Bür-

ger und Bürgerinnen eines Landes, deren höchs-

te Vertreter den Staat als Selbstbedienungsladen 

betrachten, und die jede noch so fundierte Kritik 

mit Hilfe eines instrumentalisierten Medienappa-

rates ins Leere laufen lassen. Guzzantis Film zeigt 

auch, dass das gegenwärtige italienische Regie-

rungsgebilde bedenkenlos als endemisch korrup-

tes Regime bezeichnet werden kann.

Das Erdbeben in Aquila der Stärke 5,8 auf der 

Richterskala war nicht überraschend gekommen. 

Es hatte sich bereits Wochen zuvor durch eine 

Serie kleinerer Vorbeben angekündigt. Die Behör-

den, allen voran der Zivilschutz, waren informiert 

gewesen, doch es wurden keinerlei Vorkehrungen 

getroffen. Als Konsequenz daraus starben 308 

Menschen, über 40’000 Personen wurden ob-

dachlos, von denen auch über ein Jahr nach der 

Katastrophe die meisten noch in abgeschotteten 

Zeltstädten lebten oder in weit entfernten Hotels 

untergebracht waren.

Gekonnt fängt Guzzanti in «Draquila» die 

Stimmung der Betroffenen ein, indem sie eine 

Fülle von Interviews zusammengeschnitten hat 

und mit entlarvenden Aufnahmen von öffentli-

chen Anhörungen, Protestkundgebungen und 

Auftritten von Politikern unterlegt. Zudem kon-

zentriert sie sich stark auf die unrühmliche Rolle, 

die der Zivilschutz und sein damaliger Leiter Gui-

do Bertolaso nach dem Beben gespielt haben. Ber-

tolaso war in jener Zeit mehr mit der Organisation 

und dem Geldausgeben für das «Trümmertreffen» 

der G8-Staaten im Juli 2009 in Aquila beschäftigt, 

als damit, die teilweise schwer beschädigte Stadt 

und die sie umgebenden Dörfer aufzuräumen und 

wieder aufzubauen.

Während die Schuttberge liegen blieben, die 

beschädigte Altstadt vom Militär abgesperrt und 

keine Anzeichen für den Beginn einer Renovation 

ersichtlich waren, versprach Berlusconi wie im-

mer mit grosser Geste im Staatsfernsehen, dass in 

nur sechs Monaten neue, erdbebensichere Blöcke 

mit hunderten Wohnungen erbaut werden sollten. 

Für Berlusconi, dessen Zustimmungswerte An-

fang 2009 auf einem historischen Tiefstand wa-

ren, sollte sich die Katastrophe so als Wink des 

Himmels erweisen. 

Guzzanti ist schon seit Jahren ein Dorn im 

Fleisch der italienischen Regierungen. Die Toch-

ter eines ehemaligen Parlamentsabgeordneten 

ist berüchtigt für ihre bissigen Satiren und ihre 

Nachahmungskünste, die sie bereits im Überra-

schungshit von 2005 «Viva Zapatero!» bewiesen 

hat. So tritt Guzzanti in «Draquila» nicht nur in 

der Rolle einer investigativen Journalistin auf, 

sondern auch als Berlusconi-Verschnitt, der der 

Bevölkerung von Aquila das Blaue vom Himmel 

verspricht. Berücksichtigt man die aktuellen po-

litischen – und juristischen – Ereignisse in Itali-

en, so mutet «Draquila» geradezu prophetisch 

an. Denn wenn sich am 6. April das Beben zum 

zweiten Mal jährt, wird es noch immer kaum Ver-

änderungen gegeben haben. Dass an diesem Tag 

in Mailand zudem der Prozess gegen Berlusconi 

wegen Amtsmissbrauchs und Umgang mit min-

derjährigen Prostituierten beginnt, ist dabei nur 

ein schwacher Trost. Allerdings: man darf schon 

heute gespannt sein, wann Guzzanti ihre Berlus-

coni-Maske wieder aus dem Kasten holt.

«Draquila – L’Italia che trema». Italien 2010. 

Regie: Sabina Guzzanti. Ab 17. März in Deutsch-

schweizer Kinos.

«Gutenberg, äh, Guttenberg, Guten Tag», wit-

zelte das SWR3-Radio kürzlich über die Pla-

giatsaffäre um Deutschlands Verteidigungsminis-

ter Baron Karl Theodor von und zu und vielleicht 

auch nach Guttenberg. Und da Titel heutzutage 

wieder wichtig zu sein scheinen, titelte das Ma-

gazin «Der Spiegel» Ende Februar «(Dr.) Gutten-

berg und die Wahrheit – Das Märchen vom ehr-

lichen Karl». Die «Bild»-Zeitung schlug sich wie 

immer auf die Seite des Titel-, Verzeihung, Recht-

losen und titelte: «Gut – Guttenberg bleibt». Die 

«Süddeutsche Zeitung» wiederum titelte zurück-

haltender, widmete «Gutti» aber genüsslich viele 

Seiten mit Berichten, Analysen, Kommentaren. 

«Es ist eine Verschwörung von Neidern», 

brüllten deshalb die Anhänger, denn der sonst so 

gerne benutzte Terminus «Gutmensch» für die 

echten und vermeintlichen Feinde hat in diesem 

Fall einen ungünstigen Beiklang – abgesehen da-

von, dass sich der Beschuldigte mit untrüglich 

fehlendem gesellschaftlichen Gespür stets aufs 

neue selber lächerlich macht. Nun gut (Ha!), es 

sind harte Zeiten für Fans. In Windeseile entstan-

den Dinge wie «GuttenPlag Wiki» und echte Sa-

tire: Endlich hat Deutschland wieder etwas, über 

das es sich echauffieren kann.

Es ist aber auch kein Wunder. Schliesslich 

werden noch so «bedrückende» Themen wie – 

Achtung: angepasstes Plagiat! – «der Streit über 

Hartz IV, die Bildungsarmut vieler Kinder und 

der Aufruhr zwischen Algerien und Iran» irgend-

wann irgendwie langweilig – besonders, wenn es 

zu viele Titel dazu gibt.

Apropos langweilig: Was macht eigentlich 

Paris Hilton – ausser sich die Geburtstagstorte 

klauen zu lassen? Das Mädel ist in den einschlä-

gigen Tratschspalten inzwischen unter ferner 

liefen abgeklatscht. Sie wurde klammheimlich 

abgelöst von einer Myriade jüngerer Mädels, die 

– man fasst es kaum – noch uninteressanter sind: 

Fast erwachsene Töchter aus berühmtem Hause, 

Model-Frischfleisch, Dauerschwangere, Ewig-

verlobte und Frischgeschiedene dominieren die 

bunten Blätter. Und nicht einmal die mit echten 

Titeln kriegen echte Skandale hin – mal abgese-

hen davon, dass kaum jemand noch weiss, was 

ein echter Skandal überhaupt ist. «Diana-Gate» 

ist schliesslich lange her.

Heutzutage werden hierzulande vom «Medi-

en-Biest» Bagatellen zu Pseudo-Skandalen auf-

gebauscht, während anderswo die hochgetitelte 

Revolution schon wieder zusammengeschossen 

wird. Aber eben: In unserem wattierten und von 

der Grenzschutztruppe Frontex bewachten Euro-

pa können wir es uns leisten, täglich den Hoch-

zeitscountdown von William & Kate auszuzählen, 

während im Rest der Welt Diktatoren, Wahlfäl-

scher, Könige und Könige der Könige ihre Völker 

mit Waffen, Hunger und Dummheit im Mittelalter 

halten. Aber wahrscheinlich glauben sie, dass da-

mals Titel noch was wert waren.
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The Fighter
Von Sonja Wenger Bild: zVg.

I n der ersten wie in der letzten Szene des 

Boxerfilms «The Fighter» sitzen Mark Wahl-

berg als Micky Ward und Christian Bale als des-

sen älterer Halbbruder Dicky Eklund auf dem 

Familiensofa. Eklund erzählt jeweils exzessiv 

über sich, Micky, Gott und die Welt, Ward sitzt 

wortlos daneben. Dazwischen liegt ein brillant 

gemachter Film, liegen Herausforderungen und 

Konflikte, Niedergang und Katharsis, Besin-

nung und Wiederaufstieg – also alles, was ein 

echtes Sportlerdrama braucht.

«The Fighter», der neue Film von Regisseur 

David O. Russel, erzählt die wahre Geschichte 

des US-Profiboxers «Irish» Micky Ward aus 

Lowell, Massachusetts. Ward erkämpfte sich 

mehrere Weltmeistertitel im Halbwelterge-

wicht, und wurde über lange Zeit von seinem 

Halbbruder trainiert, der früher selbst im Ring 

stand. Der Film setzt 1993 ein, als Ward bereits 

einige Jahre geboxt, es aber trotz seines Talents 

nie an die Spitze geschafft hatte. Seine Loy-

alität gegenüber der Familie – die Mutter agiert 

als zwar entschlossene, aber letztlich unfähige 

Managerin, sein Halbbruder versinkt zwisch-

enzeitlich in der Crack-Sucht, und die sieben 

Schwestern bilden einen krankhaft ergebenen 

Fanclub – hindert Ward daran, die für seine 

Karriere vorteilhaften Trainingsangebote wahr-

zunehmen.

Erst als sich Micky in die temperament-

volle Bardame Charlene Fleming (Amy Adams) 

verliebt, die ihn zu mehr Eigenständigkeit er-

muntert, und als Dicky infolge seiner Sucht ins 

Gefängnis kommt, kann er sich von den rich-

tigen Leuten fördern lassen. Doch das Leben 

ist im allgemeinen komplexer, und der beste 

Weg nicht immer der einfachste. Als Dicky frei-

kommt, bricht das alte Dilemma wieder auf und 

Micky muss sich entscheiden zwischen beiden 

Parteien, die jede für sich nur sein Bestes wol-

len.

Der Held muss also erst schwere Zeiten 

durchmachen und zu sich selbst finden, bevor 

er die Spitze erklimmen kann. Insofern ist die 

Geschichte von «The Fighter» wenig innovativ 

und in vielen Variationen schon gesehen. Was 

den Film jedoch ohne den Hauch eines Zweif-

els unter die besten Boxerfilme der Kinoges-

chichte eingehen und neben Klassikern wie 

der «Rocky»-Serie, «Raging Bull» oder «On the 

Waterfront» bestehen lässt, ist die erstklas-

sige Darbietung des Schauspielerensembles: 

Wahlberg, der nach einigen schwachen Filmen 

endlich wieder in Topform ist, körperlich wie 

darstellerisch; Adams, die ihre übliche Rollen-

schublade als anmutiges Weibchen weit hint-

er sich lässt; Melissa Leo und Jack McGee als 

Mickys Eltern; und allen voran Christian Bale in 

einer atemberaubenden Parforceleistung. Bale, 

der wie kaum ein anderer seinen Körper von 

Rolle zu Rolle völlig verändert, porträtiert den 

ausgemergelten, reizbaren, ruhelosen Dicky 

Eklund zur Perfektion – das erweist sich spä-

testens im Abspann des Films, in dem Aufnah-

men des echten Brüderpaars gezeigt werden. 

Zu recht ist der Film in allen wichtigen Kat-

egorien für den Oscar nominiert worden, der 

Ende Februar vergeben wurde. Wie viele der 

Statuen er tatsächlich abgeräumt hat, war zu 

Redaktionsschluss jedoch noch nicht bekannt. 

In «The Fighter» zeigt sich die alte Schule 

des Filmemachens: Spielen, dass es wehtut. Die 

Trainings- und Kampfszenen sind roh, authen-

tisch und derart physisch, dass man glaubt, den 

Schweiss zu riechen. Die eigentlichen Boxse-

quenzen sind jedoch eher kurz gehalten. Der 

Fokus von «The Fighter» liegt auf der zwisch-

enmenschlichen Dynamik. Hier wird gestrit-

ten, geliebt und gekämpft wie im echten Leb-

en: ohne Rücksicht auf Verluste. Und obwohl 

der Film über weite Strecken eine manchmal 

gnadenlose Dekonstruktion der Charaktere 

zeigt, bleibt am Ende ein erstaunlich positives 

Gefühl zurück – also genau das, was ein echtes 

Sportlerdrama kann.

«The Fighter». USA 2010. Regie: David O. 

Russel. Ab 31. März in Deutschschweizer Kinos.
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Zaffaraya 3.0 – Der Film
Von Sandro Wiedmer

W ährend der bewegten frühen 80er-Jahre 

war der «Guerilla-Filmer» Andreas Ber-

ger überall präsent, wo es zu Demonstrationen, 

Besetzungen, Räumungen und Ausschreitungen 

kam, wobei der «Mann mit der Kamera» seine/

deren Anwesenheit mitunter nicht nur vor den 

jugendlichen Bewegten, sondern auch gegenüber 

den Hütern von Ruhe und Ordnung verteidigen 

musste, umso mehr als offensichtlich war, von 

welcher Seite her er die Ereignisse dokumentier-

te.

Mehr als zwanzig Jahre sind vergangen, seit 

mit «Berner beben» (1990) die erste Auswertung 

des mit einer Super-8 Kamera festgehaltenen 

Materials vorlag, welches er jeweils filmte, wenn 

der lokale Arm der damaligen Jugendbewegung 

sich zusammenfand, zu kämpfen oder zu feiern. 

Der Chronist solcher Aktivitäten in jener Zeit 

wird später im Rückblick seinen Film als «veri-

table Tränengasoper» bezeichnen. Mit «Zaffer-

lot» (1985) hatte er bereits einen Ausschnitt des 

gesammelten Materials zu einer halbstündigen, 

frechen «Agit-Doku» montiert, diverse mehr oder 

weniger gelungene Aktionen dokumentierend, 

ironisch gebrochen durch gestellte und echte 

Interviews. Mit «Ruhe und Unordnung» (1993) 

setzte er seine Chronik fort, diesmal eine Szene 

beleuchtend, welche in der Reitschule ihren Un-

ruhe-Punkt erobert hatte, die Verantwortung für 

das Eingeforderte übernommen: Entwicklungen, 

die diese Verlagerung von der Strasse in feste Ge-

mäuer mit sich brachte für eine Bewegung, für 

die Kultur und Politik nicht zwei verschiedene 

Dinge sein sollten, kamen in Interview-Porträts 

einzelner AktivistInnen zur Darstellung.

Mit «Zaffaraya 3.0» (2011) wird nun das Be-

streben fortgesetzt, Zustände und Entwicklun-

gen über Interviews und Dokumentaraufnahmen 

einzelner Charaktere zu reflektieren. Dabei wird 

bewusst der Fokus auf die freie Siedlung Zaffa-

raya gerichtet, deren Umzug ins Neufeld mit der 

Wiederbesetzung der Reitschule 1987 sozusa-

gen zusammenfiel, und deren Umsiedlung von 

einer Parzelle, zwischen Autobahn, Autobahn-

Zubringer und -Ausfahrt, auf eine neue jenseits 

der Autobahn gerade anstand. Zudem entstan-

den während der Jahre weitere Gruppierungen, 

welche nach dem Vorbild des Zaffaraya Gelände 

in Anspruch nahmen, mit alternativen Wohnfor-

men zu experimentieren, in Bauwagen und an-

deren mobilen Behausungen zu existieren: Stadt-

Tauben und -Nomaden beschäftigen mittlerweile 

hiesige Politik und Behörden, wobei von beiden 

Seiten die Bereitschaft zum Dialog manifestiert 

wird. Es kommt zum Teil zu direkt rührenden 

Szenen, wenn Gelände übergeben, Baureglemen-

te überreicht werden, oder wenn in trauter Run-

de an den Stadtgesprächen zwischen Delegierten 

des «Mutterschiffs» Reitschule und der Stadtbe-

hörden Probleme diskutiert werden. Kontrastie-

ren tun da Aufnahmen von den Ausschreitungen 

anlässlich des SVP-«Marsches auf Bern», welcher 

durch massive Krawalle am 6. Oktober 2007 ver-

hindert wurde, ohne dass dabei eine Geiss zu 

Schaden gekommen wäre, aber nicht ohne dass 

sich diverse Gemüter erhitzten daran.

Andere Aufnahmen, auf welchen Grenadiere, 

rauchende Petarden und gepanzerte Wasserwer-

fer zu sehen sind, sind zur Bebilderung der frü-

heren Geschichte eingeschoben, aufgenommen 

von einem weiteren Chronisten, der seit Anbe-

ginn auf diversen Medien festhält, was ihm vor 

die Linse kommt. «Manche Leute filmen Bären 

in einem Bärenpark, für mich ist nun einmal die 

Polizei das Objekt meiner Forschungen», meint 

Fridu T. einmal sinngemäss, eine der im Film 

porträtierten Personen. Der auch als Antifrost be-

kannte Künstler legt seinem Sozialarbeiter an ei-

ner Stelle der Dokumentation unumwunden dar, 

dass er zu dem Zeitpunkt mitunter noch immer 

mit Drogen dealt, um seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen. An anderer Stelle meint er, dass er als 

ehemaliges Heimkind seine Vaterpflichten der-

massen vernachlässigt hat, dass er seinen Söh-

nen institutionelle Fürsorge nicht hat ersparen 

können.

Seine Wege kreuzen sich mit Kat Aellen, der 

Kuratorin des ArtSouk im Dachstock der Reit-

schule, welche bereits zum fünften Mal geladene 

KünstlerInnen ihr Werk auszustellen und jeweils 

zwei Werke zur Versteigerung freizugeben ein-

lädt, wo seine an Munchs «Schrei» erinnernden, 

vielfältig wiederholten Darstellungen skizzier-

ter Gesichter auf verschiedenen Materialien ein 

weiteres Mal unter den Hammer kommen. Kat 

ist eine langjährige Reitschule-Aktivistin und Be-

wohnerin des Zaffaraya, auf deren Konto nicht 

wenige historische Dachstock-Konzerte gehen. 

Freimütig äussert sie sich über ihre Probleme, 

mit dem Umfeld ebenso wie mit dem Zustand ih-

rer Gesundheit, wobei ihr Umgang damit zu be-

eindrucken vermag.

Mit der Freundin verbindet sie vor allem das 

Leben im Zaffaraya: Der Umzug steht an, und Nat-

halie sieht dem Bezug des neuen Geländes mit 

gemischten Gefühlen entgegen. Unter anderem 

sorgt sie sich, dass ihr heranwachsender Sohn 

Mühe haben könnte, sich an den neuen Ort zu 

gewöhnen. Sie sinniert über das Heranwachsen 

in einer Gemeinschaft mit offener Lebensform, 

den weitgehenden Verzicht auf Privatsphäre, und 

hat sichtlich Mühe, ihren Sohn im Kindergarten 

abzugeben.

Der Punk und Polizistensohn Ruben ist Teil 

der Wagensiedlung Stadttauben, marschiert an 

vorderster Front mit dem «schwarzen Block», 

und geht als konsequenter Veganer so rück-

sichtsvoll mit Tieren um, dass er selbst die Spin-

ne, die ihn am Schlafen hindert, nicht zertritt. 

Sein Rezept für vegane Lasagne, eine Begegnung 

mit seiner Mutter, welche ihm prophezeit, dass er 

einmal total spiessige Kinder haben werde, und 

eine Begegnung nach fünfzehn Jahren mit einer 

ehemaligen Freundin, zufällig vor der Kamera an 

einem Schrottbar-Festival in Biel, gehören zu den 

bleibenden Eindrücken des Films.

Von den Stadtnomaden werden der Strassen-

musiker Güggu und dessen Freundin Kate port-

rätiert, welche früher bettelte und seit mehr als 

einem halben Jahr hauptsächlich mit Feuershows 

ihr Geld verdient. Ein möglichst naturnahes Le-

ben wollen sie führen, tun sich schwer mit dem 

Gedanken, in die «normale» Arbeitswelt mit gere-

gelten Arbeitszeiten einzusteigen. Angewiesen, 

mangels verfügbarem Terrain nicht länger als 

drei Monate an einem Platz zu bleiben, zieht die 

Gemeinschaft bis zu einer längerfristigen Lösung 

von Ort zu Ort.

Die grössten im Film ersichtlichen Verän-

derungen, die stattgefunden haben, lassen sich 

jedoch wohl am Porträt des Polizisten ablesen, 

welcher seit über fünfundzwanzig Jahren im 

Einsatz gestanden hat, wenn es um mitunter un-

friedlichen Ordnungsdienst bei Räumungen und 

Demonstrationen ging. Er ist auch seit langem 

Mitglied der Delegation der Stadt bei den Ge-

sprächen mit der Reitschule, und er bringt auf 

den Punkt, was wann wo abgegangen ist: «Am 

Anfang waren da die Polizeieinsätze an den De-

monstrationen jeden Montag nach den VVs, am 

Donnerstag während dem Abendverkauf, und an 

den Samstagen. Heute sind es vorwiegend die 

sportlichen Veranstaltungen an den Wochenen-

den, welche erhöhte Präsenz erfordern.»

Eben auch «eine Art Heimatfilm» beschert 

Ändu Berger der hiesigen Kinolandschaft, der 

Premiere feiern wird am 17. März im Kino der 

Reitschule, weitere Vorstellungen daselbst und 

im Kino im Kunstmuseum. Das Kino in der Reit-

schule zeigt zudem auch die früheren Filme «Zaf-

ferlot» und «Ruhe und Unordnung».
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