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Vor allem...

■ Meine Güte. Der Umschlag des neuen ensuite – kulturmagazines meint, 

wir hätten Dezember. Dabei habe ich noch nicht einmal die Badehose vom 

Sommer ausgepackt. Was für ein Jahr – hat es überhaupt je begonnen? 

Im Redaktionsbüro überfl utete uns in diesem Jahr jede Katastrophe und 

jedes Highlight, welche man sich wünschen kann. Das fi ng an mit kom-

pletten Systemabstürzen, Verlagsgründung der edition ■ ensuite, Kultur-

förderungsgeschenken, neuen Partnern, die sich ensuite angeschlossen 

hatten und aus denen sich fantastische Zusammenarbeiten entwickelten, 

etwa 15 neuen MitarbeiterInnen die unentgeltlich hier ihren Einsatz leis-

ten, einem Hochwasser, das uns ganze 3 Monate nachsitzen liess (unser 

Lager war weg…) und vieles mehr. Wenn ich zurückdenke, so habe ich den 

Eindruck, dass in diesem Jahr, Lebensmaterial für 4 Jahre enthalten war. 

Ist das Zeitgeist? Ist dies gemeint mit «Geschwindigkeit unserer Gesell-

schaft»?  Und was ist schon ein Jahr? 

 Hier sind wir nun, zu neuen Abenteuer bereit. Ich habe eine kleine 

Ahnung, was als nächstes passieren könnte. Doch es ist zu früh, sich zu 

freuen oder enttäuscht zu sein. Noch hat dieses Jahr zu viele Tage, um 

abgeschlossen zu werden – und der Samichlous muss ja auch erst noch 

vorbeischauen… Aber eines weiss ich: Ich lebe und all die lebendigen Tur-

bulenzen haben mich in meiner Existenz manifestiert. Ich habe Grenzen 

gespürt, und Freiheiten erobert. Ich atme ein und aus und dies genau um 

ein Jahr erfahrener. Darauf bin ich stolz. Und daran werde ich mich erin-

nern, wenn sich die Abenteuer in Luft aufl ösen. Aber jetzt werde ich die 

Badehosen wegräumen. Wo ist eigentlich die Schneeschaufel…

Lukas Vogelsang

PS: Für all jene, die sich tatsächlich dafür interessieren, ob es uns nächs-

tes Jahr noch gibt, sei hier die lapidare Antwort gegeben: Ich weiss es 

nicht. Der Weihnachtsmann ist noch nicht vorbeigekommen - wir brau-

chen viel Geld. Eines ist sicher: uns ist es ernst. Und Ihnen?

Verein WE ARE, 3007 Bern PC-Konto: 30-651204-6
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MUSIKFESTWOCHEN BERN
■ Schon lange ist die Musik und die Kunst Thema an 

der Laupenstrasse 45: Teile des Konservatoriums und 

der Schauspielschule hatten in den wunderschönen 

und hellen Zimmern jahrelang ihr Domizil. Die Räume 

im Untergeschoss dienen bis heute vielen MusikerInnen 

und Bands als Probelokal.  Und ganz zuoberst wohnt der 

Performer Norbert Klassen. In diesem geschichtsträch-

tigen Haus fi nden vom 6. Dezember 2005 bis am 7. Feb-

ruar 2006 die Musikfestwochen statt.

 An jedem Dienstag werden ab 20.00 zwei Gruppen 

vorwiegend akustisch oder mit Minimal-Ausrüstung im 

ersten Stock je ein Set spielen. Die Idee ist simpel: die 

Lust an der Musik, an Begegnungen und Durchmischun-

gen von Neuem und Altbekannten soll im Zentrum die-

ser von den Musikern selbst initiierten Konzertreihe ste-

hen.

 Neben bestandenen Gruppen wie z.B. Braff / Oester 

/ Rohrer oder Fisch im Trio soll auch Raum gegeben 

werden für neue Formationen, die so noch nie an die Öf-

fentlichkeit getreten sind. In diese Kategorie gehört u.a. 

das Trio Bassmassaker am 17. Januar mit drei Walliser 

Bassisten aus zwei Generationen mit dem sagenumwo-

benen Speedy, dem Kontrabass-Überfl ieger André Pou-

saz und Stefan Mattig oder den ersten Duo-Auftritt von 

Giancarlo Nicolai mit dem Schlagzeuger Thomas Fahrer. 

Junge Bands wie z.B. das Palo-Trio oder die preisge-

krönten Teapot aus Luzern, die bereits für viel Furore 

gesorgt haben, werden an den Musikfestwochen ihre 

Berner Premiere haben. Modernes und traditionelles 

Singer-Songwritertum wird am 13. Dezember zelebriert 

werden mit den Auftritten des Elektro-Exil-Berliners 

lump200, des Trios Elektric Blanket sowie Mat Calla-

han. 

 Aber auch etablierte Musiker sind neu zu entdecken 

in z. T. abenteuerlichen Kombinationen wie zum Beispiel 

das Schlagzeugduo Norbert Pfammatter und Fabian 

Kuratli am 27. Dezember oder Bänz Oester mit einem 

Soloauftritt am 17. Januar.

6. Dez.:  Braff / Oester / Rohrer und Giancarlo Nicolai 

/ Thomas Fahrer 

13. Dez.:  lump200, Electric Blanket und Mat Callahan.

20. Dez.:  Palo-Trio und Bumblebee (Lauterburg / Lie-

nert / Hp. Pfammater)

27. Dez.:  Traktor (N. Pfammatter / F. Kuratli) und Loten 

Namling / G.Paeffgen

                   

3. Jan.:  Fisch im Trio (Fisch / Pfammatter / Oester) 

und Teapot

10. Jan.:  Der General (Stummfi lmvertonung mit Lau-

terburg / Wyler) und  ExTeresa (Laptop-Ar-

tist)

17. Jan.: Bassmassaker (Speedy / Pousaz / Mattig) 

und B. Oester solo

24. Jan.: Banryu und Coletta / Pousaz / Kuratli

31. Jan.: Tribe und Paeffgen / Oggier / Escher / Schia-

vano

7. Feb.: Spielhus: Dirigiertes Orchester mit Doran / 

Sisera / Muff / Erb / Kuratli / Hp. Pfammatter 

/ Pousaz

Ort: Laupenstrasse 45 (ehemalige Schauspielschule), 

Beginn jeweils 20.00 h (pünktlich!). Ausführliches Pro-

gramm siehe www.musikfestwochen.com

MEHR ALS NUR 
KUNSTVERMITTLUNG
■ Wie bringt man Kunst einem Publikum näher? Wie 

regt man zum Lesen oder zum Besuch einer Ausstel-

lung an? Meist versucht man es mit Kunstkritiken und 

Publikationen, die ein Schaffen näher bringen sollen, 

die vor allem dazu anregen sollen, sich direkt mit den 

Werken zu beschäftigen. Seit 1979 erscheint das Kul-

turmagazin «trou» in Moutier, das einen sehr span-

nenden Weg der Kunstvermittlung geht. Es erscheint 

konstant - inzwischen in der 15. Ausgabe -, aber in un-

regelmässigen Zeitabständen in einer kleinen Aufl age. 

Das Konzept des Magazins ist so einfach wie einleuch-

tend: Künstler (der Begriff wird von der Redaktion 

kaum eingeschränkt, von Schriftstellern, über Maler 

bis hin zu Architekten sind alle angesprochen) aus 

dem In- und Ausland werden angefragt, sich und vor 

allem ihr Schaffen zu präsentieren. Sie erhalten weit-

gehend freie Hand in der Art und Weise ihres Beitrags. 

Im Gegensatz zu anderen Kulturmagazinen erreicht 

«trou» damit eine spürbare Nähe und Direktheit, ohne 

das Zwischenglied des Kulturkritikers. So entstehen 

ganz intime und persönliche Einblicke in das Schaffen 

eines Künstlers, die man sonst nur in der direkten Kon-

frontation mit den jeweiligen Werken erzielen kann. 

Als Zugabe sind die im Magazin präsentierten Werke 

fast durchgehend unveröffentlicht.

 Die Aufmachung des Magazins steigert den Genuss 

noch einmal: durchdachte Einfachheit. Man sieht nicht 

nur, dass hier viel Herzblut und Engagement bei der 

Entstehung zugegen waren, sondern man spürt es 

auch, man hält Qualität in den Händen. Als besonderer 

Leckerbissen wird das Magazin in 100 Exemplaren als 

Vorzugsausgabe mit Originalgrafi ken publiziert.

 Ein edles Gewächs ist entstanden, das mit seinen 

gut 25 Jahren auch in der aktuellen Ausgabe noch 

immer blüht und sich wohltuend von anderen Publika-

tionen im Bereich Kultur und Kunst abhebt - und dies 

durch Nähe und Qualität. (di)

«trou revue d‘art Moutier», erhältlich in ausgewählten 

Buchhandlungen in der Schweiz und Frankreich für 46 

Franken, oder unter www.trou.ch.

Bild: zVg.
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007 ONLY: 
HER MAJESTY’S BEST...
■ Dass James Bond seine Girls reihenweise in die Pfan-

ne klatscht, ist so sicher wie die Ladehemmung seiner 

Beretta 905B im entscheidenden Moment. Das war ja 

allerhand peinlich. Seither spielt Bond lieber mit einer 

Walther PPK, oder mit raketenschiessenden Zigaretten 

vom japanischen Geheimdienst, die ist sogar in doppel-

ter Hinsicht tödlich... Das ist doppelzüngig, denn die ver-

trackten Raketen wurden just in dem Film «Man lebt nur 

zweimal» eingesetzt. 

 Nun aber fachsimpeln und Girls zur Seite gelegt. Es 

gibt ja noch wahre Geheimnisse um James Bond. Wuss-

ten Sie, dass Mr. 007 ab und an in Bern ist? Wussten 

Sie, dass er im Silo eine Premiere vom besten gibt? 

Eben. Und das nackt, also ohne Walther PPK und ohne 

Auftrag der Königin, sondern mit seinem Lieblingsgirl 

und seinen Lieblingsfeinden. 007 ONLY nennt sich das 

Spektakel mit dem Sound der Bondklasse, ausgetüftelt 

in den Kellern der Abteilung Q,  dem Waffenmeister 

des englischen Geheimdienstes.  Mit der Bondklasse 

ist nicht unbedingt ein russisches Frequenz U-Boot 

gemeint, sondern eher die Klasse mit Geschmack: Die 

guten Bondsounds des englischen Secret Service auf 

Abenteuerreise mit einem Haufen charmanter Girls. 

 Ob es seiner Majestät und «M» gefällt oder nicht, die 

Mission will gespielt sein: Mr. Bond an der Seite seiner 

bezaubernden Miss Sabrina Undress im unerbittlichen 

Kampf mit Mr. Mini Me, dem kleinen aber grossen Bösen 

an sich, dem einfl ussreichen, im afghanisch-türkischen 

Heroingrosshandel mächtig gewordenen Mafi osi Don 

Tomaso del Günzürüs, dem mit ELF Wellen Weltbeherr-

schenden Mr. Tastenhauer und natürlich dem fi esesten 

aller Fiesen… Mr. Seitenzupfer. Soll noch einer sagen die 

amerikanischen und britischen Geheimdienste seien 

wegen al-Qaida nervös.  

 Nervös macht allen voran Miss Sabrina Undress, ihre 

Waffen kennen Insider bereits, denn sie machte kurz mal 

Furore als Agentin von Telesuzi, bevor sie eines unna-

türlichen Todes starb. Hier schliesst sich das linke Auge 

mal kurz, denn selbstverständlich war das nur ein vor-

getäuschter Tod um nun… Abarakadabara mit Mr. 007 

wieder in Aktion zu treten. Ob der gute alte Mr. Q wieder 

seine Trickkiste geöffnet hat? In diesem Fall wohl kaum, 

denn eines der wichtigsten Bond Zitate aus den Que-

releien mit Golden Eye sei hier kurz rezitiert, als 006 

meint:  «Für England, James?» 007: «Nein, für mich!» 

Also hingehen, Bondsounds hören und nicht abschiessen 

lassen. Auch die Ladehemmung kann ein Trick sein. (sf) 

007 ONLY: Stephan Greminger (voc), Sabrina Bühl-

mann (voc),  Tom Steiner (keys), Toby Rüst (g), Housi 

Ermel (b) und Tom Günzburger (dr)

Silo, Mühlenplatz 11 3011 Bern, 20. Dezember um 21:30 h

<LOOP> - THEATER 
VON MIGRANTINNEN
■ Das Theater Projekt mit dem schleifi gen Namen 

<Loop>, von MigrantInnen und SchweizerInnen ges-

pielt, stellt einige Fragen in den Raum, die aktuell und 

immer aktueller werden. Was heisst es, Abschied von 

lieb gewordenen Gewohnheiten zu nehmen? Warum 

stehen wir immer wieder ratlos vor den Zeichen der 

Zeit? Über welche Muster, Loops, scheinbar endlose 

Schlaufen stolpern wir selber Tag für Tag? In der mitt-

lerweile fünfjährigen Arbeit von Sinje Homann und 

Christoph Hebing mit MigrantInnen und SchweizerIn-

nen haben Veränderungen und Abschied eine viels-

chichtige Bedeutung gewonnen: Veränderung von 

Selbstwert und Abschied von der Heimat – Migration. 

 Ein Zentrales Thema nicht nur für jene, die gehen 

müssen, sondern auch für jene, zu denen gekommen 

wird. Das Theater erzählt aus nächster Quelle aus 

diesen paradoxen Konfrontationen:  «Als ich geboren 

werde ist Krieg» und «Frank aus Zürich, Goldküste, 

wenn sie wissen was ich meine», sind Ausschnitte 

zum Hintergrund verschiedener Erfahrungen, die 

früher oder später zusammen prallen. 

 Die fünfte Produktion von Homann und Hebing 

setzt sich mit den Grenzen und Möglichkeiten von 

Veränderung, der Gefahr monotoner Repetition alter 

Fehler und der Schwierigkeit der Bewältigung von 

Abschied auseinander. Veränderung von Weltsicht 

und Abschied von Träumen, Veränderung der eige-

nen Rolle und Abschied von Menschen. (sf)

Progr, Waisenhausplatz 30, Bern. 

14., 15., 17. & 18.12. jeweils um 20:00 h

WO DIE SCHÖNE UND 
DAS BIEST UM DEN KUSS 
BITTEN?

■ Selbstverständlich im ONO-Keller. Sie und Er auf der 

Bühne. Zwei komische Figuren, wahrscheinlich sogar 

Clowns. Er fi ndet sie schön und verliebt sich sofort in 

sie. Sie weiss nicht, was das ist – Liebe. Und sie fi ndet 

ihn... na ja, sie würde es nie wagen zu sagen, dass et-

was hässlich ist, denn dann gibt es keine Hoffnung...

Er will sie küssen, sie weicht ihm aus, denn sie küsst 

nur den, den sie liebt – und das muss der Märchenprinz 

sein. Beide lieben Geschichten: Sie - Liebesgeschichten 

mit Essen, Kleidern, Tönen – und einem wunderschönen 

Prinzen... Er – Gruselgeschichten mit Monstern und Hel-

dentaten und jemandem, der stirbt... Also das Gegenteil. 

Glücklicherweise gibt es eine Geschichte, in der all das 

vorkommt, was beide mögen, in der sich beide fi nden 

können – das Märchen von der Schönen und dem Biest. 

Und diese Geschichte spielen sie nun und wechseln nach 

Lust und Laune die Rollen. Sie ärgern und necken sich 

und lieben sich schliesslich, nicht als Märchenprinz und 

Schöne, sondern ... als Clowns.

Ein Theaterstück mit Liedern für Schöne und Biestige 

ab 6 Jahren

Première: Die Schöne und das Biest oder d‘Gschicht vo-

mene Kuss: Mi. 14.12.05 / 17:00 h

ONO,  Kramgasse 6, 3011 Bern

BERNER KULTURAGENDA 
IN SCHWIERIGKEITEN
■ Nachdem bereits im Sommer ein wichtiges Mit-

glied der Redaktion, Julia Wehren, gekündigt hatte, 

geht nun - nicht wirklich überraschend - auch die 

Redaktionsleiterin Murielle Schlup auf Ende dieses 

Jahres. Aus den verschiedenen Meldungen ist her-

auszulesen, dass die Arbeitssituation mit 150 Stellen-

prozenten, keine wirklich befriedigende und lösbare 

Aufgabe ist. Zudem ist der «Berner Kulturagenda» 

kein guter Start gelungen: Sie hat sich als Kultura-

genda zu wenig wegweisend erwiesen, da die Agenda 

weniger aktuell ist als die in der Tagespresse (wo sie 

als Beilage ausgeliefert wird) und die Artikel haben 

nur Vorschaucharakter, was keine befriedigende Lö-

sung darstellt. Die Grundsatzfrage, warum die Stadt 

Bern gleich zwei Kulturagenden führen muss, ist 

auch nicht gelöst. ensuite - kulturmagazin möchte 

betonen, dass einer Zusammenarbeit mit der Berner 

Kulturagenda nichts im Wege steht und nie stand. 

Ob‘s nützt, werden die neuen Verhandlungen zeigen.  

(vl)

Bild: zVg.
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■ Meret Matter inszeniert «Orpheus in der Unterwelt». 

ensuite sprach mit der Berner Regisseurin über den 

Stoff, ihre Arbeit und die Situation des Theaters.

 ensuite: Im Orpheus-Mythos liegt ja die Behaup-

tung, dass das Schicksal durch Kunst geändert wer-

den kann. 

 Meret Matter: Orpheus verliert seine Geliebte Eu-

rydike durch einen Schlangenbiss. Doch er hätte die 

Möglichkeit, sie aus der Unterwelt zurückzuholen. Diese 

Chance kriegt er nur, weil er die Götter der Unterwelt 

mit seinem Gesang berührt. 

Was hat Dich an dem Stoff gereizt?

 Wir haben einen Film gedreht, den wir auf der Bühne 

live vertonen. Mich hat interessiert, die Geschichte von 

Orpheus mit der Person des Sängers und Darstellers im 

Stück zu verfl echten. Und wie die Biographie mit dem 

verwoben ist, was Du machst. Denn was macht diesen 

Typen auf dem Coverphoto (s. Bild)  zu einem beson-

deren Sänger? Ist es seine Herkunft, sind es die Le-

bensumstände, seine Einfl üsse, was ist es?...wohl eine 

Überlagerung all dessen. Dafür eignet sich ein Mythos 

ideal, weil dieser schon von so vielen Menschen interpre-

tiert wurde. Als ich Alain Croubalian, unseren Orpheus, 

zum ersten Mal hörte, konnte ich mir vorstellen, wie ihm 

beim Singen auf dem Lande die Kinder hinterherlaufen 

und gleichzeitig sicher ein wenig Angst vor ihm hätten. 

Ich glaube, dass man immer einen Preis bezahlt für sei-

ne künstlerische Ausdruckskraft. Wenn er bei uns genau 

in dem Moment, als seine Frau stirbt, die besten Songs 

schreiben kann, dann wird er vielleicht ein berühmter 

Künstler, aber ein einsamer Mensch. Wenn er dann auch 

selber noch stirbt, kann er elend verreckt sein, wird aber 

als Künstler unsterblich. Es geht mir auch um die eigene 

Biographie und die Vermarktung davon, wenn Du künst-

lerisch etwas machst, z.B. der Fact, dass er Ausländer 

ist, kann für eine krassere Biographie sorgen und damit 

marktwirksam sein, was aber auf einer anderen Ebene 

seiner Realität dafür sorgt, dass er am Zoll nicht rein-

gelassen wird. Dies ist der Versuch, die verschiedenen 

Realitäten des Menschen und Musikers einerseits und 

des Orpheus andererseits einander entgegenzustellen.

 Was habt Ihr vom Mythos beibehalten?

 Wir haben uns stark am Film von Cocteau orientiert. 

Der Orpheus bei Cocteau hat eine Todessehnsucht, er 

trifft auf seinen Tod in der Person einer schönen Frau. 

Er ist in seinen Tod verliebt. Er ist von ihr so fasziniert, 

dass er riskiert, ihr in die unangenehme Unterwelt zu 

folgen. Bei Offenbach hingegen ist die Unterwelt viel 

spannender als die Welt und Orpheus bleibt deshalb 

gerne dort. 

 Bei Offenbach besteht ja auch noch diese gesell-

schaftskritische Komponente, dass die Götter aus 

dem Olymp – stellvertretend für das Establishment 

- sich in der Unterwelt amüsieren kommen?

 Dies haben wir eben total umgedreht, weil es ja zu 

naheliegend wäre, wenn man mit «Rockmusik» statt mit 

Klassischer Musik zeigen würde, ja also in der Unterwelt 

da geht es total ab. Die Unterwelt bei uns ist in Anleh-

nung an Cocteau eine Art Zwischenwelt, wo nichts mehr 

passiert, wie man von gewissen Orten auf der Welt sa-

gen kann, dort ist die Zeit spurlos vorbeigegangen. 

 Der Musiker verliert dabei sich und seine Frau in 

der Fiktion?

 Das war es ja auch, was mich an dieser Produktion 

interessiert hat, dass sie auf mehreren Ebenen spielt. 

Wenn im Film eine Frau stirbt, dann ist das immer so 

real, wie ein Tod im Film, wir glauben ihn, auch wenn wir 

wissen, er ist gespielt. In unserer Fassung schieben wir 

einfach noch die persönliche Ebene rein, so dass sich 

vielleicht Wahrnehmung und Ereignisse überschneiden. 

Es soll nicht kompliziert sein, aber Interpretationsspiel-

raum bieten.

 Der Musiker identifi ziert sich also mit dem apol-

linischen Orpheus, der reinen Liebe. Bei Offenbach 

verkommt das ja zu einer Ehekrachszene.

 Ja, dort betrügt ihn die Frau ja schon mit dem Gott 

der Unterwelt und, dass er sie mitnimmt, gibt den an-

deren Göttern einen guten Anlass ihr nachzugehen. Bei 

Cocteau wiederum langweilen ihn sein Leben und seine 

Frau, daher fasziniert ihn die andere Frau, die ihn in den 

Tod führt. Bei uns ist es so, dass er, weil er so in seinem 

eigenen Film ist, erst in dem Moment, als er sie verliert, 

realisiert, ah shit, da hätte es ja noch ein Leben gege-

ben. Er lebt in seiner Realität und nimmt gar nicht wahr, 

dass da noch jemand wäre. So wie viele heute leben, 

wenn sie sich für ihre Karriere einsetzen und Familie 

und Beziehung dahinter zurückstellen. 

 Musik hat ja einen hohen Stellenwert im Orpheus, 

war der Mythos nicht sogar der Anfang der Oper... 

 Operette, Orpheus war die erste Operette. Es gibt 

eine ganz berühmte Oper von Gluck und die Verar-

schung davon war die Entstehung der Operette. Of-

fenbach hat diese hochdramatische Geschichte total 

umgedreht, der Cancan etwa kommt von dort, weil die 

Unterwelt bei ihm ein Rotlichtviertel war, eine verruchte, 

sündige Welt. Nicht wie in der Oper, wo alles so hehr ist. 

Genau diese Umkehrung ist natürlich super interessant, 

weil sie gegen die Moralvorstellungen verstösst. Weil da 

gesagt wird, im Himmel ist es langweilig und in der Hölle 

INTERVIEW: JEAN-LUC FROIDEVAUX

«man muss wach dafür 
sein, was in einer stadt läuft!»

Bild: zVg.
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geht die Post ab. Da wäre man ja blöd, alles richtig zu 

machen. 

 Welche Funktion hat die Musik bei Euch und wie 

hast Du sie ausgewählt?

 Orpheus gelingt es, die Seele der Menschen und 

sogar der Götter mit seiner Musik zu berühren, daher 

ist Musik vom Thema her zentral. Ich habe Musiker ge-

wählt, die durch ihre eigenständige Umsetzung Stile und 

Kulturen verbinden. Es war mir wichtig, dass ihre Musik  

auch Tiefe hat. Vielleicht kann man sagen, es sind Musi-

ker aus der Untergrundszene. Beatman hat ein eigenes 

Label Voodoorhythm. Die Dead Brothers können zwar 

wochenlang in Berlin oder London Clubs füllen, nicht 

aber von ihrer Musik leben. Beatman auch, der tourt 

zwei Wochen erfolgreich in Japan, aber nagt fast am 

Hungertuch. Das sind so Realitäten. Die Leute, die sie 

sehen, sind beeindruckt und berührt, aber die meisten 

sehen sie überhaupt nie, weil sie eben Madonna sehen 

oder Gölä. 

 Dies ist eine freie Produktion des Club111. Wie 

unterscheidet sich die Freie Szene vom Theater an 

etablierten Schauspielhäusern, wo Du auch viel ins-

zenierst?

 Das freie an der freien Szene ist eben, dass Versuche 

möglich sind, experimentiert werden kann, man kann 

sich in der Gruppe selber für einen Stoff oder ein Thema 

entscheiden und fl exibel bleiben, muss nicht etwa schon 

an der Bauprobe zwei Monate vorher das Bühnenbild 

bestimmen, kann mit Leuten zusammenarbeiten, bei 

denen man das Gefühl hat, dass so ein Versuch auch 

gelingen kann. So hatten wir ja eigentlich kaum Geld, 

um diesen Film zu drehen, und haben das doch in einer 

Woche versucht, da kann man ja sagen, das ist total ge-

stört, aber das kannst Du eben probieren. 

 Wenn man von einem aufgeschlossenen Stadttheater 

ausgehen könnte, wäre dessen Nachteile, dass halt der 

ganze Apparat träge ist und die Struktur hierarchisch. 

Aber theoretisch sind diese Unterschiede gar nicht so 

vorhanden. Im Schauspielhaus Zürich wurden während 

der Ära Marthaler Sachen gemacht, die genauso gut aus 

der freien Szene hätten stammen können. In Basel und 

Luzern genauso. Das hängt stark von der Haltung eines 

Intendanten ab. Neben den luxuriösen Mitteln und den 

tollen Schauspielern ist es für mich aber auch wichtig, 

weil man ausschliesslich von der freien Szene gar nicht 

leben kann.  Man müsste eh das Verhältnis der Subven-

tionen für das Stadttheater und für die Freie Szene end-

lich mal neu gewichten und der Zeit anpassen. Das ist 

doch völliger Verhältnisblödsinn. Jeder der etwas rund 

um die Freie Szene macht, wie Lichttechnik oder Abend-

kasse oder veranstalten, kriegt mehr, als die Künstler, 

die auf der Bühne stehen. 

 Wovon gehst Du aus, wenn Du ein Stück entwi-

ckelst? Von den Figuren, dem Stoff, einzelnen Sze-

nen, Texten, Positionen?

 Das ist immer völlig unterschiedlich. In diesem Fall 

kam es aus einer politischen Realität mit Bern. Ich habe 

mich einmal gefragt, was ist eigentlich Bern: Wie in die-

ser Zwischenwelt im Orpheus hat man das Gefühl, die 

Zeit sei stehengeblieben, es weht kein Lüftchen. Das ist 

sicher überspitzt gesagt, aber wenn Du dich noch in an-

deren Realitäten bewegst und aus Berlin oder nur schon 

aus Basel oder Zürich zurück kommst, da habe ich mich 

gefragt, was ist es eigentlich, das mich hier so herunter-

bremst, was ist es, das hier so träge und zähfl üssig ist, 

was kann man denn bewirken, wenn man sich hier be-

tätigt. Da kommt die Ebene mit dem Geldverdienen mit 

dazu, die Tatsache, dass man hier lebt und zuhause ist. 

Es gibt anfangs immer ein Element, das einen fasziniert 

und dann sieht man, was in der Materie alles noch mit 

drin ist. 

 Was macht Bern zu einer solchen Zwischenwelt?

 Ich denke, dass man Angst hat, Sachen zu verändern. 

Das hat mehr mit dem künstlerischen Prozess zu tun. 

Weil, wenn dann mal jemand sich ausstreckt, dann wird 

man auf ihn aufmerksam und dann kann es dir auch an 

den Kragen gehen. Bern freut sich dann wiederum, wenn 

man weiss, Leute machen ausserhalb etwas und haben 

Erfolg. Das ist ok, darauf ist man dann Stolz. Gleichzei-

tig will man aber selber gar nicht darüber nachdenken, 

wieso hier alles so starr ist. Die Stadt ist ja schon ein 

Museum, es ist halt ein bequemes Sich-Einrichten.

 Wenn Du merkst, da kann einer 16 Jahre Intendant 

sein, und das Schauspiel war nie richtig ein Gesprächs-

thema, es bricht nie eine Kontroverse aus. Ich denke, 

dass ist die einzige Chance, welche das Theater hat, 

dass es nämlich kontrovers diskutiert wird und dadurch 

wieder eine Bewandtnis hat, man sich dafür interessiert. 

In Basel und Zürich, aber auch in Luzern – auch eine 

sehr konservative Stadt – hattest du Leute im Theater, 

die durch klare Haltungen und Produktionen etwas ins 

Rollen gebracht haben, vielleicht auch Skandale wie 

bei Schlingensief, darüber kann man geteilter Meinung 

sein. Auf jeden Fall hat das Theater eine gesellschaftli-

che Funktion, weil man darüber spricht. Wenn es aber 

zu einer reinen Befriedigung wird, ins Theater zu gehen, 

und alles ist so schön, dann verliert es diesen diskursi-

ven Charakter. Nach meiner Auffassung von Kunst ist es 

spannender, wenn Kunst zu reden gibt. Natürlich kann 

und muss nicht alles Theater so sein, es gibt auch ein 

feines, poetisches oder bildstarkes Theater, dass nicht 

laut ist. Ich bin ja selber auch nicht unbedingt eine Ver-

treterin dieses lauten, expliziten Theaterstils. Trotzdem 

bin ich überzeugt, dass es so ein Theater in Bern auch 

mal braucht.

 Es gibt konservatives Theater für die Bildungsbür-

ger mit Saisonkarte, dann das provozierende Theater, 

das versucht, Zuschauer dem Fernsehen abzuwer-

ben, indem es dessen System auf die Spitze treibt. 

Ich empfi nde Deine Art Theater als eine gute dritte 

Form, ein intelligentes Theater, das es auch schafft, 

die Säle zu füllen. Ein Publikum dafür scheint also zu 

bestehen?

 Wir hatten nie diesen elitären Anspruch, ich mag 

auch populistisches Theater, wenn es nicht reaktionär 

und dumm ist. Dario Fo macht solches Theater und ist 

dabei sehr politisch. Uns wurde früher oftmals auch 

gesagt, wir würden eine Art Fernsehtheater machen. 

Wichtig  fi nde ich bloss, es darf nicht nur Bildungsbürger 

befriedigen. Ein Stadttheater, das 23 Millionen kostet, 

müsste verschiedene Bedürfnisse befriedigen, spezielle 

Themen ansprechen, um auch neue Leute ins Theater 

zu bringen. Das Schlachthausteam etwa bewegt mit sei-

nem Programm und den Festivals in kurzer Zeit mehr als 

ein hochsubventioniertes Theater in Jahren, auch da-

durch, dass sie etwa von den Berner Autoren Guy Krne-

ta und Lukas Bärfuss schon früh Stücke gespielt haben 

und nicht warten bis diese berühmt geworden sind. Man 

muss wach dafür sein, was in einer Stadt läuft! 

 Wenn Du in einem Gremium sitzen und über die 

Theaterförderung entscheiden würdest, welchen An-

sprüchen müsste ein Stück also genügen, damit es 

Geld kriegt?

 Es muss vor allem eigenes, eigenwilliges Theater 

sein. Man sollte etwas riskieren und ausprobieren wol-

len und irgendwie verstehen, um was es den Machern 

dabei geht. Es ist nicht so wichtig, ob man dabei schei-

tert. Ich denke, Sachen, bei welchen man weiss, dass sie 

funktionieren, müssten weniger Subventionen erhalten, 

die haben es ja auch weniger nötig. Man muss vor al-

lem spüren, warum es gemacht wird. Das Langweiligste 

fi nde ich, wenn man über etwas spricht, das mit einem 

gar nichts zu tun hat. Daher fi nde ich auch wichtig, dass 

in diesen Gremien Kulturschaffende sitzen, die Kultur 

auch über den Stadtrand hinaus wahrnehmen, die nicht 

so ein eingeschränktes Blickfeld haben. 

 Welche Stoffe reizen Dich?

 Wenn ich etwa jetzt in Hannover wieder Brecht insze-

niere, dann ist das in einer Zeit, in der jeder weiss, was 

geht, und jeder denkt, da kannst Du ja eh nichts ändern, 

natürlich hart, weil Brecht das Stück vor dem Zweiten 

Weltkrieg als Warnung vor der Ausbeutung durch den 

Kapitalismus geschrieben hat. Also versuche ich Mittel 

zu fi nden, mit der Überdeutlichkeit im Text umzugehen 

und sie zeitgemäss anzuwenden. Ähnlich wie Michael 

Moore die Kamera auf Charlton Heston hält und fragt, 

wieso hast Du eine Waffe zuhause. Der muss dann klar 

Position beziehen. Aber es ist schon immer das politi-

sche, das mich an Stoffen reizt. Etwa das Bild der beque-

men, gelangweilten Bourgeoisie bei Buñuel, in der das 

Apolitische des Stoffs politisch ist. Wenn wir  zeigen, da 

gibt es eine Gesellschaftsschicht, die überlegen sich nur 

noch, wie kann ich mich am besten amüsieren, wie kann 

ich die Zeit totschlagen und man sieht sie nie arbeiten, 

denn andere arbeiten für sie, darf das denn sein? Es ist 

schon immer ein politischer Ansatz vorhanden, auch 

wenn er nicht so explizit ist, ich versuche das oft auch 

über andere Bilder umzusetzen. 

 Ich habe mit Suzanne Zahnd, einer Autorin aus Zü-

rich, und mit Ted Gaier aus Hamburg eine Gruppe ge-

gründet, da befassen wir uns mit unserer Situation, mit 

dem politischen im privaten Leben. Unserer erstes Stück 

hat sich mit Punk auseinandersetzt und sich mit  unse-

rer ideologischen Herkunft befasst und vor allem damit, 

was von unseren Grundsätzen und einstigen Credos in 

unserer heutigen Lebens- und Arbeitssituation noch üb-

riggeblieben ist, ein nächstes wird sich mit Familie oder 

genauer Mutter/Tochter-Verhältnissen  über drei Gene-

rationen befassen. Ein anderes Projekt, das ich im Kopf 

habe, wäre sehr realpolitisch: In die Schweiz immigrierte 

Taxifahrer erzählen ihre Lebensgeschichte, von Mensch 

zu Mensch, in einer realen Situation, als Theaterabend, 

und die Zuschauer können wählen, wohin sie gebracht 

werden wollen.

Orpheus in der Unterwelt. 

Eine Fahrt in die Hölle. Mi. 28. (Premiere), Do. 29., Fr. 30. 

jeweils um 20:30, Sa 31. um 21:00 h (mit Silvesterparty) 
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Gottes Wege sind unergründlich
Paul Auster: The Brooklyn Follies. Roman. Englisch.

■ Der ehemalige Versicherungsagent Nathan Glass 

zieht nach seiner Pensionierung und dem Scheitern 

seiner Ehe zurück nach Brooklyn, der Heimat seiner 

Kindheit. Nur der Tod scheint ihn dort noch zu erwar-

ten, doch was er vorfi ndet, ist das Leben in all seinen 

Facetten. 

 Nachdem er sich mit seiner einzigen Tochter Rachel 

überworfen hat, beginnt er mit der Sammlung «The 

Book of Human Folly», in welcher er nicht nur seine ei-

genen Irrungen und Wirrungen akribisch aufl istet, son-

dern auch diejenigen seiner Mitmenschen.

 Per Zufall stösst er in seinem Stadtteil auf seinen 

lang vermissten Neffen Tom, der seine vielversprechen-

de akademische Karriere aufgegeben hat, um zunächst 

als Taxifahrer, später als Mitarbeiter in einem Buchanti-

quariat seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

 Zwischen Onkel und Neffe entwickelt sich eine tiefe 

Freundschaft, die für beide einen Wendepunkt in einer 

eher dunklen Periode ihres Lebens darstellt. Den end-

gültigen turning point führt jedoch das Auftauchen 

ihrer Nichte bzw. Grossnichte Lucy herbei. Auch wenn 

sie zunächst mehrere Tage aufgrund eines selbstaufer-

legten Schweigegelübdes nicht spricht, wird sie von den 

beiden Männern doch sogleich ins Herz geschlossen.

 Gemeinsam begeben sich die drei auf eine Reise, 

um Lucy bei einer Verwandten abzuliefern, sehen sich 

jedoch unterwegs gezwungen, einen mehrtägigen Auf-

enthalt in einer Pension einzulegen, der für alle drei, 

insbesondere für Tom, einen weiteren Wendepunkt be-

deutet. Das Happy-End, das auch Aurora, die Mutter Lu-

cys, wieder in die Arme ihrer Familie zurückführt, macht 

nicht vergessen, das auch der Tod Bestandteil dieser 

Geschichte ist.

 Paul Auster beschreibt in seinem neusten Roman für 

einmal nicht das Aussergewöhnliche, sondern das All-

tägliche, obwohl er sich auch hier der Magie des Zufalls 

nicht entziehen kann - ein Bereich, in dem er bisweilen 

zu Übertreibungen neigt. Dennoch oder gerade deshalb 

ein nicht nur zur Weihnachtszeit herzerwärmendes 

Buch. (sw)

Auster, Paul: The Brooklyn Follies. Roman. Englisch. 

Henry Holt and Company. New York 2005. ISBN-13: 978-

0-8050-7714-8. 

Phönix aus der Asche
Christine Rinderknecht: Lilli. Roman.

■ Lilli fällt immer wieder auf die Füsse und bleibt trotz 

Geschäftsniedergang sowie späterem Geschäftsverlust, 

trotz ihres geistig behinderten Erstgeborenen Jürg 

Dame von Welt. Sie ist die Sonne, um die sich nicht nur 

ihr Mann Alexander und ihre drei Kinder - neben Jürg 

ihr Liebling Simon und ihre Tochter Alma - sondern auch 

das alsbald des Diebstahls bezichtigte Dienstmädchen 

Marion drehen. Obwohl Marion, welche sich selbst als 

Tochter der Familie wahrnimmt und für ihre nie ermü-

dende Schaffenskraft im Dienste der Familie lediglich 

Lillis Anerkennung und vielleicht noch ein bisschen 

Silber und Geschirr erwartet, daraufhin die Welt nicht 

mehr versteht. Auch nach diesem herben Rückschlag 

kann sie nach ihrer Heirat nicht umhin, die Verantwor-

tung für Jürg zu übernehmen. Denn Simon oder Alma, 

denen alles in die Wiege gelegt worden ist, haben mit 

ihrer eigenen Existenz zu kämpfen. 

 Auch die alternde Lilli, welche sich nach dem Tod ih-

res Mannes und einigen Jahren als Verkäuferin mit dem 

aus gröberem Holz geschnitzten, jedoch schwerreichen 

Franz zusammengetan hat, ist keine Hilfe. Insbesonders 

sich die beiden Alten beständig gegenseitig quälen und 

doch nicht voneinander lassen können.

 Der 1954 geborenen Autorin Christine Rinderknecht 

gelingt ein Sittenbild von den 40er Jahren bis heute, 

das protokollartig Aufstieg und Niedergang einer Fami-

lie  festhält – nicht umsonst wurde der Roman im Feuil-

leton der NZZ vom 26. Oktober dieses Jahres als «Bud-

denbroocks» light bezeichnet. Trocken erzählt sie aus 

verschiedenen Köpfen und vermeidet einen auktorialen 

Erzählstil, was dazu führt, dass verschiedene Wahrhei-

ten zu einer Wirklichkeit verschmelzen. Es ist das ein-

nehmende Porträt einer Frau, das da nicht nur aus den 

Köpfen ihrer Kinder und Enkel, sondern auch aus ihrem 

eigenen erwächst. (sw)

Rinderknecht, Christine: Lilli. Roman. Pendo Verlag. 

München und Zürich 2005. ISBN 3-86612-057-5. 

Ein Unglückswurm
Kjell Westö: Vom Risiko, ein Skrake zu sein. Roman. 

■ Die Skrake-Männer, allen voran Werner Skrake, 

scheinen vom Unglück verfolgt. So hat der  junge Wer-

ner 1952, nach seiner Rückkehr von einem Studienjahr 

in Amerika, die einmalige Gelegenheit, anlässlich der in 

Finnland stattfi ndenden Olympiade und der Einführung 

des Getränkes Coca-Cola einen Cola-Laster zu fahren, 

welchen er prompt gegen einen Baum setzt. Fortan 

muss nicht nur Werner, sondern auch sein Sohn Wiktor 

mit diesem Stigma  leben. Wiktor, der Erzähler des Ro-

mans, macht gar alle späteren Entscheidungen im Le-

ben seines Vaters – von seinem Studienabbruch bis zu 

seiner Leidenschaft für das Hammerwerfen – unmittel-

bar an diesem Ereignis fest. 

 Wenn die Erfolge des Werners der mittleren Jahre 

– er ist nun mit der schönen Vera verheiratet, Vater ei-

nes Sohnes und bestreitet seinen Lebensunterhalt mit 

dem Verfassen von Fischergeschichten, auch als Ham-

merwerfer darf er bescheidene Erfolge einheimsen 

– seinen Fauxpas beinahe vergessen lassen, schwingt 

das Damoklesschwert, welches Westö mit «metjty» um-

schreibt, doch immer über seinem Haupt. Auch sein oft 

tagelanges Verschwinden scheint irgendwie mit seinem 

Unglücksschicksal in Zusammenhang zu stehen.

 Sein Sohn Wiktor versucht sich als Erwachsener mög-

lichst weit von seinem eigenen Vater zu positionieren, 

dies indem er alles auf die Karrierekarte setzt. Und auch 

wenn zumindest seiner berufl ichen Laufbahn Glück be-

schieden ist, bleibt die Liebe zu Jinx, dem Mädchen, mit 

dem er aufgewachsen ist, davon ausgeschlossen. Bis er 

sich eines Tages entschliesst, mehr über seinen Vater 

und seine Vorväter in Erfahrung zu bringen.

 Mit seinem erstmals in Deutsch erschienenen Ro-

man vermag Westö nicht nur inhaltlich, sondern auch 

sprachlich zu überzeugen. Obwohl vom amerikanischen 

Storytelling beeinfl usst, kommt er doch nicht ohne 

skandinavische Wehmut aus, was seinem Erzählen eine 

ganz eigene Farbe verleiht. Ein Generationen-Roman, 

den man nicht mehr aus der Hand legen will. (sw)

Westö, Kjell: Vom Risiko, ein Skrake zu seine. Roman. 

Aus dem Finnlandschwedischen von Paul Berf. Btb Ver-

lag. München 2005. ISBN 3 442 75124 1. 
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■ Was für eine wundersame Kiste. Verschroben steht 

der alte Flipperkasten in seiner Ecke, hat seinen Platz in 

den Katakomben der Dampfzentrale neben dem Musik-

keller über Jahre gehalten. Modell Pacman, eine 80er-

Legende unter den Videogames. Der Kasten ausge-

steckt, da sowieso nur Münzeinwurf für D-Mark. Aber er 

ist ein Zeitzeuge, der vom Jahrgang her wohl locker die 

Jugendunruhen der 80er miterlebt haben dürfte. Als 

die Mauern der Dampfzentrale dem Abbruch geweiht 

waren.

 Wie alt denn? Wer weiss Bescheid über die Oase an 

der Aare, deren Bau man vor rund hundert Jahren Ma-

schinenlärm statt Musik und Motorenlauf anstelle von 

Tanz gedachte?

 Die Generation der heute jungen Erwachsenen war 

gerade Kind als die Zaffaraya  damals das Gaswerk-Areal 

besetzte. Und was diese Bewegung, die Jugendkrawalle 

und Züri Wests Song «Hansdampf» mit der Standfes-

tigkeit des ehemaligen Kraftwerkes zu tun hat, wissen 

heute die wenigsten mehr. 

 «02: Wir hoffen auf unseren Mut. Herzlichen Dank.» 

Mit diesen Worten endet auf der Dampfzentrale-Website 

die eigene Retrospektive. Mut war das Adjektiv, welches 

das Komitee «Gaswerk für alle» dazu gebracht hat, ei-

nen Vorstoss zur kulturellen Nutzung der ehemaligen 

Kraftwerkhallen einzureichen. Courage hat auch der 

Verein Dampfzentrale danach vielfach bewiesen. Aber 

wie es so ist: Mutproben können nach hinten los gehen 

und aus dem Lot bringen, was bis anhin funktioniert 

hat.

 Das Zukunftsbild schaut in die Vergangenheit. Den 

Bau der Dampfzentrale, welchen Weg sie bis zum Kultur-

zentrum und weiter eingeschlagen hat, aber auch was 

heute das Marzili-Areal anstelle des Dampfzentrale- und 

Gaskesselgeländes säumen könnte, hat Silvia Hofer für 

ihre Kulturmanagement-Diplomarbeit eruiert. In ihrer 

Recherche setzt sie sich eingehend mit der Dampfzen-

trale auseinander: Der Titel «Reorganisation der Kul-

turhallen Dampfzentrale» weist zwar primär auf Künf-

tiges hin und was Zukunftspläne anbelangt, tat sich die 

Dampfzentraleleitung in den letzten Jahren immer ein 

wenig schwer. Mindestens ebenbürtig interessant in Ho-

fers Dossier aber ist die Retrospektive: Die Dampfzen-

trale entpuppt sich als wichtiger Dreh- und Angelpunkt 

in der Berner Geschichte des letzten Jahrhunderts. Sie 

hat mobilisiert und aufgerüttelt, vereint und gespalten, 

provoziert und geschaffen. Neue Wege wurden gewagt 

und gemeistert, missglückten aber auch. Dass die Vo-

raussetzungen für das Entstehen der Kulturhallen je-

doch dem Denkmalschutz zu verdanken sind, hätte wohl 

kaum einer gedacht. Eine Retrospektive, ausgehend von 

Silvia Hofers Diplomarbeit.

 Um dem sprunghaften Elektrizitätsbedarf der Stadt 

Bern zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerecht zu wer-

den, erbaut das Elektrizitätswerk zur Ergänzung des 

Flusskraftwerkes die Dampfzentrale. 1973 kommt es zur 

Stillegung, die Räume dienen fortan als Lager. Der 50m 

hohe Kamin ist schon früh dem Abbruch zum Opfer 

gefallen, bevor es im Zuge der Neugestaltung des Gas-

werkareals zum eigentlichen Totalabriss kommen soll. 

Wo heute Kultur lockt, hätte in den 80er Jahren eine 

Sportanlage mit olympiakonformen Schwimmbecken 

entstehen sollen – dazu steckten bereits konkrete Pläne 

in städtischen Schubladen. Die kurz davor geschaffene 

Denkmalpfl ege verhindert 1981 jenes Vorhaben, stuft 

das Gebäude als schützenswert ein und empfi ehlt das 

Gelände zur kulturellen Nutzung und als Naherholungs-

gebiet mit einzigartiger Vegetation.

 Die Denkmalpfl ege sprengt mit ihrem Entscheid das 

Ventil des brodelnden Dampfkochers freier Kunstschaf-

fenden und trifft mit ihrem Gutachten den bislang ein-

geklemmten Nerv der Zeit: Die karge 80er-Landschaft 

kultureller Veranstaltungsorte in Bern hält die Kunst-

szene seit längerem in Notstand. Dazu gesellt sich Wi-

derstand gegen die Zerstörung von Flora und Fauna des 

Gaswerkareals. «We z‘Bärn irgendöpper Kultur macht 

chunnt meischtens nume d‘Polizei», singt Kuno Laue-

ner in «Hansdampf». Die Polizei kommt – und löst die 

Besetzung der Dampfzentrale auf. Ein Vereinsschmelz 

aus Kunst und Kultur, Natur- und Heimatschutz gründet 

daraufhin das Komitee «Gaswerk für alle». Die Vision ist 

klar: Ein Dach für zeitgenössische Kunst schaffen und 

veranstalten zu lassen. Kulturproduktion, Kulturinsze-

nierung – das Projekt wird 1987 dem Gemeinderat vor-

gelegt. Und bewilligt. Das Architekturbüro Haltmeyer + 

Flückiger, notabene treibende Kräfte im Komitee «Gas-

werk für alle», erhält den Sanierungsauftrag. Die Ener-

TILL HILLBRECHT

dr himu brönnt überem gaswärkareau
Was Züri West damit besingt, liest sich in der Diplomarbeit von Silvia Hofer

Bild: Till Hillbrecht



gieproduktion bleibt beständig, nur liefern die Genera-

toren von nun an Kunst statt Elektrizität für die Stadt 

Bern.

 Silvia Hofers Dossier hebt hervor, wie sich ein lang 

anhaltender Gründergedanke durch verschiedene Be-

triebsleitungen- und Strukturen zog und letzten Endes 

das Element war oder ist, welches sich bewährt hat. 

Für Hofer ist es gar eine Voraussetzung an zukünftige 

Strukturen, die Grundgedanken und Visionen optimal 

umzusetzen. 

 Denn die Stadt Bern und ihre Kultur- und Kunstszene 

waren nicht nur um ein Lokal reicher; es hatte fortan 

einen Platz in Bern, der eine Ausdrucksmöglichkeit bot, 

eine Plattform, die ein professionelles, zeitgenössisches 

Kultivieren zuliess. Die Gründung des Vereins Dampf-

zentrale, dessen Mitglieder ausschliesslich aus Vereinen 

Kulturschaffender bestand, legte den Grundstein für 

den Betrieb unterschiedlichster Kultur- und Kunstspar-

ten.

 Progressiv gleich innovativ? 1992 beginnt die 12 Jah-

re andauernde Ära Balmer. Die Dampfzentrale erhält mit 

Betriebsleiter Christoph Balmer einen Brückenschlager 

zwischen Stadt und Dampfzentrale. Bisweilen sprachen 

Stadt und Kanton jährlich 200 000 Franken Subventi-

onen aus. Mit dem neuen Konzept für Kulturpolitik des 

Gemeinderates springt für die Dampfzentrale ein vier-

jähriger Subventionsvertrag heraus, verknüpft mit ei-

nem Leistungsvertrag. 

 Die zweite Hälfte der 90er Jahre bringt einige Ver-

änderungen mit sich: Der Berner Stadtrat stimmt der 

Totalsanierung der Kulturhallen zu, das hauseigene Re-

staurant Dampfzentrale wird eröffnet – die Stadt setzt 

mit ihrer Unterstützung klare politische Zeichen. Die 

Berner Tanztage schliessen sich mit der Dampfzentrale, 

dem Schlachthaus und dem Kornhausforum zum Verein 

«bekult» zusammen und werden ein internationaler Ma-

gnet im Tanzbereich. 

 Der Auftakt in den neuen, sanierten Hallen vor der 

Jahrtausendwende steht im Zeichen der Veränderung. 

Eigenproduktionen und Kunstschaffen weichen mehr 

und mehr Veranstaltungen aus dem kommerziellen Be-

reich. Am kulturellen Inhalt wird Kritik geübt. Mit den 

erhöhten Subventionsbeiträgen steigen auch die Erwar-

tungen an die Dampfzentrale, es wird mehr Professiona-

lität vorausgesetzt. Immerhin: Seit dem Umbau fi nden 

in der Dampfzentrale jährlich 300-500 Veranstaltungen 

statt. Fluch oder Segen? Für Vereinsmitglieder und vie-

le Konsumenten zieht das Dampfschiff in eine falsche 

Richtung.

 Der Verein Dampfzentrale entscheidet sich für ein 

neues Leitbild und Betriebskonzept. An und für sich im 

richtigen Moment, doch: Die Konditionen für die Ver-

anstaltenden verschlechtern sich, fi nanzielle Aspekte 

drängen Inhalte in den Hintergrund. So kommt es zu 

Trennungen langjähriger Vereinsmitglieder wie zum 

Beispiel Bejazz, dem Hauptveranstalter im Jazzbereich. 

Eine bis anhin erfolgreiche, aber etwas verschlafene 

Dampfzentrale steht wieder im Rampenlicht der Medien 

– jedoch dreht sich die Präsenz nun vor allem um Kritik 

an der Betriebsleitung.

 Im Frühjahr 2004 nimmt der Verein Dampfzentrale 

neue Vereine als Mitglieder auf, mit Peter Schranz sitzt 

erstmals ein Vertreter der Stadt im komplett neuen Vor-

stand. Bergauf geht es trotz allem nicht: Das Restaurant 

Dampfzentrale macht noch im selben Jahr Konkurs, im 

Januar 2005 gibt der Vorstand die Trennung von Be-

triebsleiter Christopf Balmer bekannt. Wiederum Struk-

turreformen, ein Neustart wird angestrebt. Tanz und 

Musik sollen die Schwergewichte werden.

 Die Idee des Kultursekretärs der Stadt Bern, Chris-

toph Reichenau, stellt das Fortbestehen der Dampfzen-

trale in ihrer jetzigen Form plötzlich in Frage: Er will 

abklären, ob die Lokalität als zweite Spielstätte des 

Stadttheaters geeignet wäre. Damit hegt die Stadt Bern 

an der Dampfzentrale als zeitgenössisches Kulturhaus 

Zweifel. Nur für kurze Zeit: Drei Wochen später nämlich 

wird die wenig bedachte Idee begraben.

 Ab Herbst 2005 nun wird die neue Betriebsleitung 

die Dampfzentrale übernehmen: Roger Merguin, Tänzer, 

Choreograf und Produzent, sowie der Berner Journalist 

und Mitbegründer/-besitzer des Cafés Kairo, Christian 

Pauli, sind die neuen Köpfe der Dampfere. Was wird die 

Zukunft bringen? Das Gespann tönt vielversprechend…

 Back to the future. Wir hoffen auf unseren Mut, hiess 

es im Jahr 2002. Was heisst es nun?

 Silvia Hofer sieht die Zukunft in Bewährtem. Nichts 

Neues muss erfunden werden, sondern Strukturen müs-

sen so geändert werden, dass Neues entstehen kann. 

So habe laut Hofer die Dampfzentrale gerade im Tanz-

bereich sehr viel Potenzial. Aber nach wie vor hegt 

sie das Gefühl, dass die Dampfzentrale ganz leicht in 

Vergessenheit geraten könnte. Fehlende Kommunika-

tion und ein Angebot  in fast allen Kunstrichtungen-/ 

sparten machen es für die Stadtbernerin schwierig, 

das Gesicht der DZ zu erkennen. Dieses Gefühl hat 

sich auch durch das Schreiben meiner Diplomarbeit 

nicht geändert, sagt Hofer. Aber auch sagt sie, und 

da steht sie hoffentlich nicht alleine da: Ich liebe die-

sen Ort. Ohne die DZ wäre Bern nicht mehr mein Bern! 

 Einmal, da haben wir den Flipperkasten zur nächsten 

Steckdose gepfercht und ihn angeschlossen. Das Gerät 

fi ng an zu leuchten und entgegen unserem Unglauben 

funktionierte dieser mysteriöse Kasten tatsächlich noch. 

Dass wir den D-Mark-Einwurf mit Franken fütterten, be-

lohnte er uns mit vielen Freispielen. Für‘s Foyer Eintritt 

bezahlt und den ganzen Abend unten in den Katakom-

ben gefl ippert. Das war vielleicht ein unvergesslicher 

Abend.

ensuite - kulturmagazin 

SUCHT 

INSERATEVERKÄUFER/IN
ODER AGENTUREN
■ Die Marke «ensuite» hat sich seit 3 Jahren im Markt 

etabliert. Das Unternehmen ist in der Struktur und 

Ausrichtung bereit für einen 4. Jahrgang - doch in der 

Inserateakquisition müssen wir dringend ausbauen. 

ensuite - kulturmagazin ist nur ein Teil der sichtbaren 

Entwicklung, es gibt noch weiteres Potential. 

 Wir suchen Verkaufspersönlichkeiten mit Ver-

ständnis für Kulturelles, für Gesellschaftliches und mit 

Sinn für Pionierarbeit. Wir funktionieren anders...

 Bieten können wir ein modernes Arbeitsumfeld mit 

Sinn für Menschen, die arbeiten. Es stehen Hilfsmittel 

jeglicher Art, Arbeitsplätze und fachliche Unterstüt-

zung zur Verfügung. Die Verkaufsabteilung ist erst im 

Aufbau und es gibt viele Möglichkeiten, dabei mitzu-

denken und Verantwortung zu übernehmen. Zur Zeit 

können wir nur auf Provisionsbasis einen Lohn garan-

tieren. Das wird sich ändern. 

 Weitere Auskünfte per Mail: info@interwerk.ch

 Schriftliche Bewerbungen - bitte nicht per Telefon 

- sind mit allen Unterlagen und Bild per Post physisch 

einzusenden an:

ensuite - kulturmagazin

Anzeigenverkauf

Sandrainstrasse 3

3007 Bern
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SARAH STÄHLI

WHILE MY GUITAR 
GENTLY WEEPS
«Der Gitarrenmann» von Jon Fosse 
im Tojo Theater

■ Der zeitgenössische norwegische Dramatiker 

und Autor Jon Fosse ist ein Experte für menschliche 

Zwischentöne. Die eigentliche Aussage des Textes 

ist bei ihm zwischen den Zeilen zu lesen – oder zu 

hören. Seine Theaterstücke sind von nordischer Mel-

ancholie (er hat sogar einen Roman mit dem Titel 

«Melancholie» verfasst) und von einer Trostlosigkeit 

geprägt, durch die jedoch oft ein leiser Humor durch-

schimmert. 

 Fosse selbst sagt, er versuche in einer einfachen, 

konkreten Sprache zu schreiben und gleichzeitig die 

grossen Fragen des Lebens zu berühren.

Sein Thema ist die Einsamkeit und die Beziehungsun-

fähigkeit der Menschen. So erzählt «Die Nacht singt 

ihre Lieder» beispielsweise von der Entfremdung 

zwischen einem jungen Paar und «Winter» von einer 

fl üchtigen Begegnung zweier einsamer Menschen 

auf der Durchreise. 

 Auch in seinem 1999 entstandenen monologisch-

en Einakter «Der Gitarrenmann» begegnen wir einer 

typischen Fosse-Figur. Der Gitarrenmann ist ein in die 

Jahre gekommener Strassenmusiker, der seit Jahren 

am selben Ort dieselben Lieder für dieselben Leute 

singt, meist ohne beachtet zu werden. Als Fremder 

kam er einst in die Stadt – natürlich wegen einer 

Frau, und geblieben ist er wegen des gemeinsamen 

Sohnes. In seinem Monolog, der direkt ans Publikum 

gerichtet ist, spricht er über die kleinen und grossen 

Dinge, die ihn bewegen und über die Gründe, die ihn 

zum Aussenseiter gemacht haben. Er spricht ohne 

Schuldzuweisungen von seinen gescheiterten Wün-

schen und Träumen. Am Ende durchbricht er die 

Monotonie und geht – seine Gitarre lässt er zurück. 

Wie es mit ihm weitergeht und wohin er geht, ist der 

Fantasie der Zuschauer überlassen.

 Die zwei Theatermänner aus der freien Szene, 

Michael Rath und Dodó Deér, bringen nun zusam-

men mit dem Musiker Frank Gerber den poetischen 

Sprech-Blues des Gitarrenmannes auf die Bühne. 

«Der Gitarrenmann» («Gitarmannen») 

von Jon Fosse

Regie: Michael Rath

Gitarrenmann: Dodó Deér

Gitarre: Frank Gerber

Tojo Theater der Reitschule 

Neubrückstr. 8

Spieldaten:

Fr. 16. / Sa. 17. / Di. 20. / Mi. 21. / Do. 22. / 

Fr. 23. Dezember um 20:30 h

■ Kraftvolle Gitarren, ein wummernder Bass. Atmos-

phärisch und melodiös; und immer diese schnellen 

Wechsel.   Kaum glaubt man sich in der Musik wiegen 

zu können, erklingt ein neuer Takt. Und spätestens 

wenn Peter Nyffeler seine Stimme hebt, wird klar:  Ent-

spannung ist nicht drin. Anxiety, dass sind sechs junge 

Männer aus dem bernischen Langenthal, spielen Metal. 

«Metal - dass heisst: kraftvolle Musik mit Charakter» 

sagt Claudio Zaugg, Schlagzeuger der Band. Fürwahr: 

in Erwartung kritikloser, heiliger Popballaden zur Weih-

nachtszeit, ist man froh über solche Charaktermusik.

 Die Band begann vor knapp 10 Jahren. Damals hat-

te keiner von ihnen grosse Erfahrung. Sicher, diesen 

Stil haben sie selbst auch privat gehört. Der Wunsch, 

die Musik, die man mag, selbst zu spielen, führte dann 

zur Bandgründung. Einige nahmen Musikunterricht, ge-

meinsam entwickelten sie sich weiter. Anfangs wurden 

noch Coverversionen gespielt, irgendwann folgten dann 

erste eigene Songs.  «Die Songs schrieben wir gemein-

sam. Und natürlich hat jeder seinen eigenen musikali-

schen Hintergrund», sagt Zaugg. «Deshalb dauert es 

jeweils ein halbes Jahr bis ein Lied fertig ist». Er lacht. 

Überhaupt: Aufgestellt sind diese Leute, ganz anders als 

man sich Musiker aus der Metalszene vorstellt.

 Metal - dass waren die 80er. Typen mit langen Haa-

ren, meist schwarz gekleidet. Von dem was sie sangen - 

und somit von dem was sie sagen wollten - verstand man 

kaum was. Unkundigen schien es, als würde hier nach 

dem Motto «Hauptsache Geschrei» Musik gemacht. An-

xiety hingegen schreiben gesellschaftskritische Texte. 

Anxiety - Angst und Besorgnis. 

 Darüber, wie sich die Welt entwickelt. Darüber, wie 

der Mensch mit der Natur, mit seinen Mitmenschen und 

mit sich selbst umgeht. «Unsere Texte sind anklagend. 

Wir wollen Fragen aufwerfen. Auch über die eigene 

Identität» sagt Zaugg. Die Texte werden über die Mu-

sik vermittelt. Ja, vielleicht versteht man kein Wort von 

dem, was gesungen wird. Aber das Gefühl, das damit 

ausgedrückt werden soll, kommt rüber. Wie Shakespea-

re in Othello schrieb: «I understand a fury in your words. 

But not the words».

 Irgendwann begannen Anxiety aufzutreten. Und ein 

Auftritt führte zum nächsten. Man hilft sich gegenseitig 

in der Szene. Denn die gibt es zweifelsohne. «Wenn du in 

einem Lokal in Zürich auftreten kannst, dann ist es voll», 

meint Zaugg. Egal wie bekannt die Band schon ist. 

 Nach den für die Metalszene erfolgreichen 80ern 

gab es eine Phase, in der Schreien tabu war. In den letz-

ten Jahren ist die Stilrichtung aber wieder populärer 

geworden. New Metal heisst es jetzt. Anxiety fährt nicht 

auf dieser Schiene. Sie machen etwas Eigenständiges, 

machen das, was sie selbst interessant fi nden. Schnelle 

Rhythmenwechsel, aber auch immer melodiös. Und sie 

lassen sich auch gerne von anderen Stilrichtungen inspi-

rieren. Wer glaubt, diese Musiker würden nur Metal hö-

ren, täuscht sich gewaltig. Während einer privat fast nur 

Klassik hört, spielt ein anderer daneben noch in einer 

Bossanova-Jazzband. Wohl mit ein Grund, weshalb die 

Musik von Anxiety anders klingt als andere Metalbands. 

Manchen Szenengängern, insbesondere Anhängern des 

Deathmetals, ist sie womöglich zu weich. Dies hat auch 

schon dazugeführt, dass die Band nicht an Deathmetal-

Konzerten auftreten konnte. Zu ihrem eigenen Bedau-

ern, wie Zaugg bestätigt.

 Die eindringliche Stimme schreit. Die Musik klingt 

düster und roh. Aber, entgegen dem Klischee, ist die 

Metalszene eine sehr friedliche Szene. An Konzerten 

gibt es weder Schlägereien noch sonstige Aggressio-

nen. Und die Szene ist engagiert. Jeder muss selber ran, 

denn populär ist diese Stilrichtung im wahrsten Sinne 

des Wortes nicht. «Es sind aufgestellte Leute, die sich 

gegenseitig unterstützen. Ähnlich einer grossen Fami-

lie» sagt Zaugg. Fast ein bisschen konservativ, möchte 

man meinen.

 Nicht alle Bands, die Metal spielen, sind auch gesell-

schaftskritisch wie Anxiety. Von Comedy-Metal bis tief-

schwarz satanistisch gibt es alles. Eines jedoch haben 

alle gemeinsam: die Musik ist und bleibt düster. Klar, 

dass bei Metal nicht über romantische Sonnenuntergän-

ge gesungen wird. Die Musik widerspiegelt sich in den 

Texten und umgekehrt. 

 In den letzten zehn Jahren spielten Anxiety ungefähr 

40 Konzerte. Und ihre Ambitionen sind klar: möglichst 

viele Live-Auftritte. In diesem Jahr erschien ihr erstes 

Studioalbum: «To whom it may concern». Die Aufnah-

men, die grösstenteils in Eigenregie aufgenommen wur-

den, dauerten knapp ein Jahr. Der Band geht es nicht 

ums Geld, ihre Ambitionen sind absolut unkommerziell. 

Ohne ein Label konnten sie ihre eigenen Ideen verwirk-

lichen. Niemand schrieb vor, was zu tun sei. 

 Das Resultat sollte man sich unbedingt anhören.

Anxiety - to whom it may concern.

Das Album wird online vertrieben über: 

www.quamlibetrecords.ch

www.anxiety.ch

KATHRINA VON WARTBURG

anxiety - metal aus langenthal
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■ Schneefl ocken fallen zur Erde, Rosskutschen gleiten 

durch das Städtchen. Glöckchen bimmeln. Der Atem 

dampft vor Mündern und Nasen vornehmer, vorbeige-

hender Damen und Herren, Schnee knirscht unter den 

Füssen, schwacher Strassenlampenschein. Ich sitze am 

Fenster, mit bester Gesellschaft, vor mir die gedeckte Ta-

fel mit allerlei heissen Leckereien, und drei Glas Wein... 

und für mein Rösslein gibt’s den besten Hafer und ei-

nen warmen Platz im Stall. Die Welt liegt im Schweigen, 

weiss und goldig... So habe ich mir das vorgestellt.

Tatsache, ich sitze am Fenster. Draussen eine Sturm-

bise mit bis zu 8 Grad minus und hurrikanartigen 156 

Stundenkilometer. Anstatt der Rosskutschen Blechge-

fährte auf grauem Asphalt vorbeifahrend, ein Baggerli 

und Widmer’s-Baustellenlatten rotweiss, wenigstens 

rotweiss wie das Kreuzschild vom Kreuz, Weihnachts-

beleuchtung, Lichtergardine, Café Bar Fröschli über die 

Strasse. Die Gesellschaft (Ex-Nachbarin) wollte so gern, 

konnte aber nicht wie ich wollte, sollte, musste. Also 

ging ich alleine, ich mit mir selbst.

 Heisses Kreuzgebräu (frische Tees, heisser Holun-

der- und Orangensirup, Glüh- und Mostwein), Kreuz Va-

riablen, Dauerkreuzers, Kreuzträume, BIO oft, saisonan-

gepasst immer, nix aus der Büchse – Chörnlipickerbeiz? 

– das ist schon lange vorbei. Das Kreuz ist für Leute, 

die gerne gesund und gut essen. Also, comme il faut, 

ein Süppchen (Minestrone) zur Aufwärmung. Musiker 

kommen, tragen Schlagzeuge in den Saal, Türen schlet-

zen, Schneeluft weht mir für einen Augenblick um Nase 

und Beine. Hände werden aneinander gerieben. Einer 

schiebt sein Velo dem Fenster entlang, schaut hinein, 

klopft an die Scheibe, grüsst mit dem Zeigefi nger. 

«Zehnchrütertee – isch fein.» «Läck, isch das chalt.», 

und dann kommen M. und J., gehen quer durchs Re-

staurant in den Saal  zum «lindy hop», was auch immer 

das ist. Der lauwarme Gemüse-(Broccoli, Rüben oran-

ge und gelb, Fenchel, Baumnüsslis, Blumenköhli)salat 

mit BIO-Geisskäse und Nussöl liegt auf einem grünro-

ten, rundundglattundgefränseltblättrigen Salatbett. 

Schnittlauchgräser unter Blümchendekoration – mein 

Magen ist begeistert! Und bei jedem Bissen ein leises 

Mmmmh... Wunderbar!

 Eine Frau dreht Nudeln auf die Gabel. «Zwe Chabissa-

lät mit Speck!» «Cheers!» «Gäu, trinksch nöd z’schnäu.» 

Geld wird aus dem Portemonnaie auf den Tisch gezählt, 

die Abwaschmaschine rauscht. «No zwoi Zwoierli!» Vom 

Saal her eine Stimm- und Tonprobe. P. und B. grüssen im 

vorbeigehen: «Chunnsch au ?» «Nachher, erst muss ich 

essen...» Schweinsspiessli (BIO) mit getrockneten Apri-

kosen und Speck, Ofenkartoffeln, Gemüse und etwas 

Kartoffel-Linseneintopf, dazu ein Glas BIO-Bordeaux. 

Und bei jedem Bissen, bei jedem Schluck ein leises 

Mmmmh... Ja, den Winter essen! Wunderbar!

 «Vom Weizen bis zur Banane», «Der Handkuss von 

Galant Chirac an Frau Merkel», «Keine Schwulen auf der 

Kanzel» sind einige Schlagzeilen des Tages, und «Mit 

der hohen Kunst des Kochens» kommt der Nachtisch, 

Süsses kreuz und quer, ein Traum für Blick und Gaumen. 

Joghurt-Terrine mit Rotwein-Zwetschgenkompott, Mar-

ronikuchen, Crème brûlée, Lebkuchengewürz-Mousse-

Glacé, Schoggikuchen und Panna Cotta mit Früch-

tecoulis. Und bei jedem Bissen ein leises Mmmmh... 

Wunderbar! Dann die Beine strecken, ins weiche Sofa 

und einen schmeichelnden Traum sinken... Monty Py-

thon fällt mir ein: «Noch ein Krümelchen und ich plat-

ze...», und ER (nicht ich!) ass und platzte... 

 Im neu umgebauten Saal dann sommerlich ausgelas-

sene Atmosphäre – woher bloss kommen plötzlich all die 

Leute? Am Rand wird geübt, in der Mitte getanzt, wild, 

gemächlich, jung, alt, mittel, sie mit ihm das erste Mal, 

er mit ihr schon drei Jahre. Glückliche Gesichter, durch-

schwitzte T-Shirts. Wunderbar!

 Bei Schneegestöber, Sturmbise 12 Grad minus und 

200 Stundenkilometern mindestens!!, die Frisur unwie-

derbringlich zerzaust, Ohren und Nase nach kurzer Zeit 

eingefroren, bekommt der Wunsch Gestalt und behält 

mein Herzchen warm: ein Mann*, geschmeidig in Hüft 

und Beinen, der es wagt mit mir den «lindy hop» zu tan-

zen... Mein Rösslein wiehert zum Aufbruch nach Hause 

im Galopp... Auch der erste Schnee – immer eine Sensa-

tion – wunderbar!

*(Interessierte Männer melden sich bei der Redaktion, 

Vermerk: «lindy hop» Kreuz Nidau)

Das Kreuz an der Hauptstrasse 33 in Nidau, seit Sep-

tember 2005 nun mit neu isolierten Fenstern, frischem 

Anstrich, umgebautem Saal für exklusive Klein- und 

Tanzkunst und überhaupt warmer Atmosphäre.

Tel: 032 331 93 03 (Mittwoch geschlossen)

SANDRA D. SUTTER

kreuz nidau

Foto: Sandra D. Sutter
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■ Was hat das edle Musik-Label ECM (Edition of Con-

temporary Music) mit Bern zu tun? Konkreter mit der 

Sandrainstrasse 3? Durch einen Zufall kamen wir ei-

ner interessanten Begebenheit und Geschichte auf die 

Spur.

 Köln Concert von Keith Jarrett, Offi cium von Jan 

Garbarek und dem Hilliard Ensemble, Tabula Rasa von 

Arvo Pärt… keine leichte Kost und trotzdem Millionen-

Seller. Schwer zu glauben. Doch kaum jemand, der nicht 

bereits eine Produktion aus dem Hause ECM gehört hat. 

So bekannt das Label ECM, so unbekannt sind die Per-

sonen dahinter – und vor allem der Mann, mit dem alles 

begann: Manfred Eicher. Er ist der einfl ussreichste Pro-

duzent der zeitgenössischen Musik – weltweit. Was ihn 

und damit auch das Label auszeichnet, ist nicht nur die 

Qualität und Quantität, es ist vielmehr die Vision, künst-

lerische Inhalte und die besonderen Bedingungen, unter 

denen sie entstehen. ECM ist keine Mainstream-Fabrik, 

aber der kommerzielle Erfolg hat es genauso. Manfred 

Eicher ist eine „Garant für das intelligente Besondere“ 

– so ist es einer Beschreibung von Recycled TV AG zu 

entnehmen. Und damit wäre auch schon die erste Ver-

bindung zwischen ECM München und Bern geschaffen: 

Die an der Sandrainstrasse 3 ansässige Recycled TVAG 

produzieren mit den Berner Filmschaffenden Peter 

Guyer und Norbert Wiedmer einen exklusiven Porträt-

Dokumentarfi lm über Manfred Eicher – ein edles Unter-

fangen. 

 Vor 36 Jahren hatte es mit Keith Jarrett, Jan Garba-

rek, Miles Davis, Chick Corea angefangen. Unterdessen 

hat allein Keith Jarrett 44 Veröffentlichungen bei ECM. 

Für Manfred Eicher ist die vertrauensvolle Arbeit mit 

den Musikern, sei dies im Jazz, neuer Musik oder Klas-

sik, entscheidend. Der Klang der Aufnahmen haben ECM 

geprägt – da stimmt einfach alles. Eichers Spezialität, 

den fl üchtigen Moment des magischen Klanges in Per-

fektion einzufangen, hat ihn und seine Veröffentlichun-

gen Auszeichnungen beschert. Was kaum markttauglich 

scheint, hat Millionen verkauft. Das Klangkonzept ge-

nügt sich nicht, einfach ein Mikrophon richtig zu platzie-

ren, auch das Licht im Studio, die Raumtemperatur oder 

andere Nebensächlichkeiten spielen eine hörbare Rolle. 

Daraus entstehen Klangskulpturen, Formen, Bilder. Un-

überhörbares kommt hervor und befl ügelt unser Ohr 

– ECM-Produktionen erkennt man am Ton. 

 Auch die optische Erscheinung sticht ins Auge: Nicht 

mit buntem, optischem Lärm macht ECM auf sich auf-

merksam. Es ist die Reduktion auf Schwarzweiss, die 

Melancholie oder die bildliche Stille. Eben: Bilder der 

Musik für die Musik der Bilder. Es hat bereits Bücher 

zu den ECM-Covers gegeben – leider vergriffen. Immer 

wieder werden ECM-Fotografen oder bildliche Gestalter 

zur Entdeckung – und nicht wenige Menschen sind gera-

de durch die Kunst an sich, durch diese Stille und Aus-

druckskraft des Äusseren, zu einer tieferen persönli-

chen Entdeckung in der Musik gelangt. Ob es dann Jazz 

oder Klassik ist, interessiert niemanden mehr. Übrigens: 

die gesamte Backlist, also alle produzierten Titel sind 

noch erhältlich. Das ist ebenfalls nicht selbstverständ-

lich in dieser Branche.

 Bis heute ist er immer noch selbst, zusammen mit 

zwei weiteren Toningenieuren, an den Aufnahmen und 

im Studio mit dabei. Er lässt sich stark durch Intuition 

leiten, ist ein Besessener der Kunst. Kommunikations-

gabe, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft ist sein 

Kapital. Was 1969 mit 16‘000 Mark Risikokapital star-

tete, wirft heute mit über 900 Produktionen, für das 

12-köpfi ge Unternehmen, den Büros in New York, Paris 

und Japan gutes Geld ab. Von der viel zitierten Krise der 

Musikindustrie ist hier nichts zu hören.

 Und was hat jetzt ensuite – kulturmagazin mit ECM 

gemeinsam? Aufmerksame LeserInnen werden bemerkt 

haben, dass viele der angesprochenen Merkmale, wel-

che ECM auszeichnen, ebenfall die Strategie von dieser 

Zeitung sind. Kreiert wurde das Layout von dieser Zei-

tung vor 4 Jahren tatsächlich mit Musik von ECM, einem 

Stein aus der Aare und einer dunklen Tischplatte. Das 

waren die Vorgaben zum Layout und bilden noch heu-

te den Kern unserer visuellen Vorgabe. Doch auch die 

Entwicklungsarbeit, Forschung und Zusammensetzung 

einer jeden Ausgabe entsteht hier wie im Tonstudio. 

Wenn wir Stress hätten, käme nicht die ensuite-spezi-

fi sche Ruhe in den Druck – dass es uns nach nun 3 Pro-

duktionsjahren immer noch gibt, zeigt, dass solche Ar-

beitstechniken und Konzepte durchaus funktionieren. 

 Um diesen Geschichten weiteren Raum geben zu 

können, werden wir ab Januar 2006 – sofern… - eine 

ECM-Rubrik publizieren und darin Neuheiten vorstellen. 

Wir freuen uns über diese kleinen „Kreisgeschichten“. 

Es sind jene Zufälle, die sich irgendwie nie erklären las-

sen. Aber sie machen Sinn…

Informationen:

www.ecmrecords.com

www.ensuite.ch

www.rectv.ch

LUKAS VOGELSANG

ecm – musik der bilder

M U S I K

Bild: Werner Hannappel - aus 

CAPE DISTANCE, arpedition, ISBN 2-930115-03-3 
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■ Vor gar nicht allzu langer Zeit ist der Quatsch Come-

dy Club um Thomas Hermanns zehn Jahre alt gewor-

den. Die meisten werden ihn wohl aus dem Fernsehen 

kennen, doch nur wenige wissen, dass der Quatsch Co-

medy Club nicht in erster Linie ein Fernsehformat ist, 

sondern ein lauschiger Club im Friedrichstadtpalast in 

Berlin. Klar, dass der Club sein Renommé hauptsächlich 

der Verkommerzialisierung durch ProSieben verdankt, 

doch die Abende, die mit wirklich interessantem Pro-

gramm aufwarten, sind selten am Fernsehen zu sehen. 

Denn dort treten in erster Linie unbekanntere Comedi-

ans auf und nicht grosse Namen wie zum Beispiel Ingo 

Appelt, der zwar ganz liebenswert sein mag, jedoch mit-

tlerweile seinen Kultstatus gegen Superstartum ausge-

wechselt hat und unter dem daraus folgenden Anforde-

rungsdruck nur noch seichte Gags aus dem Zwerchfell 

quetscht. Gut, seine Darstellung von Paolo Conte, bei 

der sich meine italienische Nonna im Grab umdrehen 

würde, wenn sie schon tot wäre, macht es dann wieder 

wett. Und trotzdem: Irgendwie ist die Puste einfach mal 

raus. 

 Nicht so schlimm: Denn wenn man hört, wie es bei 

der jüngeren Generation von Comedians im Gebälk 

nur so knirscht und knackst, schlägt das Herz des Co-

medy-Fans gleich wieder höher. So auch bei Benny Kal-

tenbach, dem jüngsten Nachwuchs aus dem Quatsch 

Comedy-Stall. Gerade mal 18 Jahre ist er alt und sieht, 

das wird ihm jetzt nicht gefallen, wie ein übergrosser 

Teddybär aus: ein bisschen hilfl os, lieb und harmlos halt. 

So kommt es dann auch, dass man ihn gerne tröstend in 

den Arm nehmen würde und ihm sagen möchte: Keine 

Angst, alles wird gut. Von diesem Gedanken distanziert 

man sich allerdings, sobald er den Mund aufmacht. Der 

Gewinner des «Comedy Hot Shot 2004»-Contests hat 

es nämlich faustdick hinter den Ohren. Selber Schuld, 

wer ihn unterschätzt und auf seine äussere Bravheit he-

reinfällt. Denn Benny nützt diesen Effekt gekonnt aus. 

Deshalb kann es geschehen, dass sich einige der älteren 

Semester auch mal gewaltig erschrecken, wenn Benny 

wie selbstverständlich meint: «Ein islamischer Feiertag? 

Wie wäre es mit 9/11?» 

 Hinter der Bühne ist er allerdings ganz anders. Ein-

fach nur nett und immer für ein kleines Plauderstünd-

chen aufgelegt. Doch verlässt man den alltäglichen 

Smalltalk-Bereich von Wind, Wolken und Sonne und be-

gibt sich auf ein anderes Terrain, sieht es schon wieder 

anders aus. Als er auf die Frage, wie er denn darauf ge-

kommen sei, Comedy zu machen, antworten soll, scheint 

dann auch wieder seine ironische Sichtweise durch: «Ich 

habe in der Schule den anderen immer so Dinge aus 

meinem Leben erzählt. Und die fanden das alle lustig. 

Warum kann ich jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall 

hat dann eines Tages jemand zu mir gemeint: Weisst du 

was, erzähl das doch mal jemand anderem.» Seitdem 

steht Benny mehr oder weniger regelmässig als Come-

dian auf der Bühne und erzählt mit der Lebensweisheit 

eines 20-Jährigen aus seinem kurzen Leben. Da kann es 

auch mal geschehen, dass man sich so ganz beiläufi g 

fragt: Um Himmels Willen, woher weiss der Junge das? 

Schwer zu sagen. Nur eines ist evident: Benny fällt aus 

dem Rahmen. Er ist kein «normaler» Jugendlicher. Und 

zwar darum: Benny kann lesen. Benny kann schreiben. 

Und Benny vergisst dabei nicht, zu atmen. Und darum 

klingt es auch ganz plausibel, wenn er auf der Bühne im 

Quatsch Comedy Club behauptet: «Die Jungen sind gar 

nicht so dumm. Pisa ist einfach scheisse gelaufen.» 

 Doch Benny überzeugt nicht nur mit Witz und Char-

me, sondern vor allem mit seiner Redegewandtheit und 

mit Kreativität. Dies weiss er dann auf der Bühne kon-

kret in Szene zu setzen, auch wenn manchmal ein bis-

schen Unsicherheit durchscheint. Klar ist, dass Benny, 

wird er erstmal das Thema Sex in sein Repertoire auf-

nehmen, seinem Vorbild Michael Mittermeier um einiges 

näher kommen wird. Man darf also gespannt sein, was 

der junge Mann noch alles auf die Beine stellen wird. Ich 

für meinen Part warte schon auf den Tag, an dem Ben-

ny endlich ein eigenes Programm zusammenschustert. 

Und dann werde ich fürs Ticket auch bezahlen. Verspro-

chen!

Infos: www.quatschcomedyclub.de

SARAH ELENA SCHWERZMANN

benny kaltenbach - 
stille wasser sind tief 

MARTA NAWROCKA

tuchfühlung     

SAVE THE BUNNIES
■ Ich nenne die Stilblüten dieses Winters mal Eis-

blumen. Der Name ist schön. Die Stilblüten nicht. 

Denn was so zwischen NorthFace-Pragmatikern und 

Ugg-Restverwerterinnen (mein Beileid) beim ersten 

Fröstchen die Strasse entlang zischt – da würde jeder 

Eskimo sein Kanu fallen lassen und aus der Marktgas-

se fl üchten. 

 (Ein Eskimo ist ein Mensch, der sich in den käl-

testen Regionen der Welt lustige Häuser baut und 

lächerlich viele Ausdrücke für Schnee hat.)

 Jedenfalls trägt jede dritte Frau diese Indianer-

stiefelchen, die mit einem Hasen umwickelt sind. 

Damit das Ganze noch ein bisschen peppiger wirkt, 

hängen jeweils noch zwei fl otte Fellpuscheln an den 

Stiefelchen, die beim Gehen lustig dingeldangeln. 

Dies soll diese tragbaren Häschenzombies anschei-

nend noch begehrenswerter machen.

 (Ein Hase ist übrigens ein Nagetier, dessen Ohren 

wie Besteck heissen und das anscheinend sehr gerne 

Sex hat.)

 Was die allgemeine Stiefelwut – der ich übrigens 

anno 1999 vollstens verfallen bin – mit sich trägt, ist 

neuerdings das Hineinstecken der Hose ins Schuh-

werk. Nun wirkt das bei 0.1% der weiblichen Bevöl-

kerung attraktiv – der Rest sieht leider aus wie ein 

umgekehrter Regentropfen, wie Wurst in der Jeans-

pelle, wie die plumpe Schwester von Kate Moss.

 (Kate Moss ist eine junge Frau, die sich ihr Geld 

mit der Ablichtung ihres Körpers verdient und sich 

ein Tropan-Alkaloid die Nase hochzieht, damit sie 

nichts essen muss.)

 Widersprüchlich, die Kolumnistin, nicht? Zieht 

einerseits über die normalgebaute Frau her und 

vermaledeit andererseits auch dünne Models. Wo 

ist die Quintessenz? Der Clou? Die logische Schluss-

folgerung? Nun, was ich so umständlich sagen will, 

ist dies: Mädels jeglicher Körperrundungen und –aus-

beulungen, denkt doch bitte öfter an die Ästhetik als 

die Schaufensterauslage im Bata. And save the bun-

nies.

 (Eine Kolumnistin ist eine verzweifelte Frau, die 

voller Elan etwas schreibt, sich darin verzettelt und 

manchmal doch noch die Schreibkurve kriegt. Und 

Stiefel mit Röcken trägt.)

L I F E S T Y L E

Bild: zVg.
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SARA TRAUFFER

LOUISE IM LOUVRE
■ Für die kalte Jahreszeit eine herzerwärmende 

Perle aus der Klassik-Kiste: Die neue CD mit Kammer-

musikwerken von Louise Farrenc, live aufgenommen 

anlässlich einer Konzertreihe, die anfangs dieses 

Jahres im Louvre stattfand. Vor 200 Jahren in Pa-

ris geboren, wird die Komponistin in Frankreich jetzt 

erst wieder neu entdeckt, während sie und ihr Werk 

etwa in Deutschland bereits seit Jahrzehnten Gegen-

stand intensiver Forschungen sind. Louise Farrenc 

Pianistin, Komponistin und Instrumentalprofessorin 

am Pariser Konservatorium, hatte früh zu komponie-

ren begonnen und ging ihren ganz eigenen Weg: Sie 

komponierte nicht für den Opernbetrieb und schrieb 

auch keine Programmmusik, wie es im Pariser Mu-

sikleben des 19. Jahrhunderts so Mode war. Statt-

dessen entstanden unter ihrer Feder Orchester- und 

eben Kammermusikwerke, anknüpfend an die Wiener 

Klassik.

 Zum Beispiel das Nonett op. 38 für Bläser und 

Streicher, das glänzende Eröffnungsstück dieser CD. 

Es betört durch seine klanglich besondere Besetzung 

(Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, 

Violoncello und Kontrabass) und setzt sich schon beim 

zweiten Hören mit herrlichen Melodien in den Gehör-

gängen fest. Die Gruppe von französischen Musikern 

spielt frisch, lebendig und sorgfältig gestaltend. Die 

Live-Atmosphäre ist hier in der Interpretation schön 

eingefangen. Schade einzig, dass der Schlussakkord 

des viersätzigen Nonetts so kurz und abgeschnitten 

daherkommt. Da möchte man beim Zuhören nach ei-

ner halben Stunde gerne länger Ausatmen, Nachklin-

gen lassen können. Ob die Klangregie hier frühe Klat-

scher ausblenden wollte? Wie auch immer, der darauf 

folgende bunte Teppich aus Stücken für Klavier solo, 

Violine und Klavier sowie für Klarinette, Violoncello 

und Klavier lässt einen sogleich wieder in Louise Far-

rencs einzigartige intime Klanglichkeit versinken. Da 

kann es draussen ruhig schneien. Wir drücken dann 

einfach nochmals auf «Replay». Merci, Madame!

Louise Farrenc – 

Musique de chambre. 2005 Naïve V 5033

WAS PASSIERT MIT DEM 
JAZZ AN WEIHNACHTEN?
■ Die klassische Musik lässt sich anhand ihrer Meis-

terwerke darstellen; die Popmusik anhand ihrer Hits. 

Beim Jazz wird ein solches Vorgehen schwieriger. So 

ist die Geschichte des Jazz auch eine Improvisations-

Geschichte. Man muss die Schicksale der Stücke – den 

sogenannten Standards – mit erzählen; die ihrer Ent-

deckung und Weiterentwicklung. «A Child Is Born» 

– ist ein solcher Standard. Aufgrund des Titels und der 

beschaulichen, freundlichen Melodie ist dieses Stück 

vielfach als modernes Weihnachtslied verstanden wor-

den. Es gehört zu den meist gespielten Jazz-Walzern 

und wird uns wohl auch in diesem Jahr im Dezember 

in so manchem Fahrstuhl berieseln. Die Erstaufnahme 

entstand 1970 von der Jones-Lewis-Band. Grössen wie 

Osacar Peterson und Bill Evans nahmen das Stück auf. 

Weiter gibt es Aufnahmen von Vokalgruppen wie den 

«The Ritz, Real Group» oder eine Solo-Versionen des ex-

zellenten Gitarristen Stanley Jordan von 1984. Und so 

ist das «Child» inzwischen erwachsen geworden. 

 Wie, wo und wann der Jazz entstanden ist, hüllt 

sich in Legenden. Manche nennen den «afrikanischen» 

Markt am Congo Square von New Orleans als Geburt-

sort, andere verweisen auf die Tradition der Funeral 

Marches aus dem 18.Jahrhundert. Einige Jazz-Gospel-

stücke Copyright datieren, wie im Fall «When The Saints 

Go Marching In» sogar zurück bis 1896.

Louis Armstrong hat in der Aufnahme «New Orleans 

Function» den üblichen Ablauf beschrieben: Auf dem 

Weg zum Friedhof stimmte die Brass Band eine Trauer-

hymne an, auf dem Rückweg in die Stadt dagegen wurde 

fröhlich losgejazzt. Solch fröhliche Umrahmungen von 

Begräbnissen (z.B. auch in Italien oder Schottland) ver-

weisen auf «heidnische», vorchristliche Wurzeln.

 Für die Entstehung des Songs «God Bless The Child» 

(Copyright 1941) gibt es zwei Versionen. Laut Arthur Her-

zog bat er Billie Holiday eines Abends, ihm ein Stichwort 

für einen Song zu geben, am besten eine traditionelle 

Redewendung aus dem Süden. Im Gespräch begann sie 

sich über ihre Mutter zu beklagen, die immer Geld von 

ihr verlangte, und rief: «God bless the child!». Nach Bil-

lies Version hatte die Mutter keineswegs Geld verlangt, 

sondern selbst keines herausrücken wollen, und Billie 

hatte sich so darüber geärgert, dass in ihr über Wochen 

dieses Lied heranreifte. Welche Version wirklich stimmt 

– darum brauchen wir uns – im Moment - nicht zu strei- 

ten, schliesslich ist schon fast Weihnachten. (nr)

Informationen und Zusammenfassung aus Jazz-Stan-

dards - Das Lexikon (Bärenreiter, Hans-Jürgen Schaal, 

ISBN: 3-7618-1414-3)

SARAH ELENA SCHWERZMANN 

PSYCHOTERROR
■ Die amerikanischen Politiker sind ja ganz gross darin, 

ihrem Volk nicht nur auf den Sack zu gehen, sondern 

dem wenig intelligenten Durchschnittsbürger eine 

Grundnote Paranoia in sein Alltagsleben einzuhauchen. 

Zum Beispiel mittels Erhöhung der Terror-Alarmstufen 

von lachsfarben auf orange, nur um dann festzustel-

len, dass der mutmassliche Terrorist im Parka mit auf-

geschlagener Kapuze ein Student ist, den es bei minus 

acht Grad an die Löffel friert. Genau dasselbe geschieht 

in Deutschland. Dort jedoch um einiges unauffälliger 

und unterschwelliger: mit dem Dosenpfand. 

 Jürgen Trittin hat es Anfang des neuen Jahrhun-

derts eingeführt, und, mal ehrlich, es sind sich wohl alle 

einig, dass dies eine der blödesten Erfi ndungen ist, die 

jemals deutschen Gehirnwindungen entsprungen ist. So 

weit, so gut. Für jede Pfandfl asche bekommt man also 

im Supermarkt so ungefähr 15 Cent zurück. Das heisst: 

Jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht, könnte 

man die Flaschen ja gleich mitnehmen und dann wäre 

das Ganze erledigt. Nun bin ich nicht ein sonderlich 

disziplinierter Mensch und vergesse es ab und zu mal, 

das heisst mein Unterbewusstsein blendet die hundert-

tausend Remember-Post-its, egal ob in schreiendem 

Pink oder in Kükengelb, aus. Und so bleiben die verdam-

mten Flaschen in der Ecke liegen und vermehren sich. 

Es kommt dann häufi ger vor, dass ich am Schreibtisch 

sitze und irgendetwas vor mich her überlege und, wie es 

der Zufall will, in meine Pfandfl aschen-Asyl-Ecke schaue 

und mir vorstelle, was ich, die arme Studentin, mit dem 

vielen Geld wohl alles kaufen könnte. Die aufziehende 

Vorstellung beunruhigt mich dann meist so sehr, dass 

ich die nächste Supermarkt-Tour vorziehe und mich 

gleich auf den Weg mache, denn: Glaub ja nicht, dass 

Aldi eine Flasche von Lidl annehmen würde. Nach drei 

Stunden bin ich dann mit meinen 2 Euro 70 zurück und 

muss doch noch einen Artikel schreiben, um meine Mie-

te zu bezahlen. 

 Doch um ehrlich zu sein: so viel Bedeutung schenke 

ich diesen Flaschen dann auch nicht. Ich meine: Ich habe 

ja noch anderes zu tun. Meistens. Ziel ist es einfach, vor 

meiner Abreise in die Schweiz alle Flaschen zurückge-

bracht zu haben. Und so habe ich mich dann auch einen 

Tag vorher auf den Weg gemacht. Nun stand ich aber 

vor einem neuen Problem: Wie kann ich auf meine Reise 

etwas zu trinken mitnehmen? Ganz einfach: Gar nicht. 

Sonst komme ich nämlich mit Altlasten in der Schweiz 

an oder genauer: mit einer Pfandfl asche. Bis Frankfurt 

am Main habe ich es ausgehalten. Dann bin ich zu einem 

Kiosk gerannt und habe mir eine riesige Flasche Apfel-

schorle gekauft. Ich konnte einfach nicht anders. Lange 

habe ich mir überlegt, ob ich die Flasche nicht einfach 

im Zug liegen lassen soll, aber… ich meine von 15 Cent 

kann man sich schon zwei Kaugummis kaufen, oder ein 

Kaugummi und ein Carambar. Also steht die Flasche bei 

mir in Genf in meinem Büro. Und wartet darauf, ins ferne 

Heimatland getragen zu werden. Ein Grund mehr, wie-
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➡

STADTLÄUFER
nr. 15 // bitterkalt. «Jetzt habe ich das doch schon 

sechsundzwanzigmal erlebt und habe mich immer noch 

nicht daran gewöhnt.» Draussen vor der Kneipe geht ein 

kalter Wind, die Pfützen sind tiefgefroren, genauso wie 

die Menschen, die unter Mänteln und Mützen kaum noch 

als solche erkennbar sind. Meine Begleitung mag den 

Winter nicht besonders, wie so ziemlich alle, die ich ken-

ne –  das grosse Jammern hat gerade erst begonnen.

 Dabei kann ich der kalten Jahreszeit fast nur Positi-

ves abgewinnen. Der Herbst bringt längere Nächte, und 

ich mag die Dunkelheit. Und danach bringt der Winter 

den Schnee, der alles noch ruhiger macht. Schnee be-

deutet Spaziergänge bei kristallklarer Luft, bei sternen-

klarem Himmel, ebenso wie Schlittschuhlaufen, Schlit-

teln, Schneeschuhwandern. Keine Angst: Ich erwarte 

von niemandem, diese Einstellung zu teilen. Ich bin halt 

ein Novemberkind. Das erleichtert einiges, da ich mich 

nicht ein halbes Jahr lang ständig aufregen muss.

 Ach ja, noch etwas gefällt mir an den Wintermonaten: 

Je tiefer die Temperaturen sinken, desto kürzere Wege 

nimmt man in Kauf. Das eigene Quartier ist plötzlich 

wieder attraktiver als die andere Ecke der Stadt; Bräteln 

an der Aare wird von Kochen in der WG abgelöst. Man 

kann Wild essen und trinken. Und ein paar Wochen spä-

ter folgt das erste Raclette oder Fondue, Gemütlichkeit 

ist angesagt.

 Nur wenn ich dann morgens um drei (bei sternenkla-

rer Nacht) durchs Liebefeld radle und sich an meinem 

Bart die ersten Eiskristalle bilden, pfl ichte ich dem Jam-

mern meiner Kollegen bei. (al)
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Das Leben in Zeitlupe

■ Er sei es leid gewesen, sagt David Gray, die ganze 

Zeit hinter seinem Computer zu sitzen und Loops und 

Sounds zu basteln. Mit diesem Rezept nämlich schaffte 

er mit «White Ladder» den Sprung zum Massenpubli-

kum. Mit dem neuen Album trennt sich Gray auch von 

seinem reduzierten «Computer trifft Gitarre»- Sound 

und wendet sich opulenten Klanglandschaften zu. Strei-

cher, Bläser, ein Konzertfl ügel und die wunderbar senti-

mentale Stimme Grays. In dieser Gefühlsmusik darf man 

sich ungeniert baden. «Life in Slow Motion» heisst das 

Album und genauso klingt es: langsam, sehr dramatisch, 

sehr traurig und dennoch hoffnungsvoll. In meinen Au-

gen eines der besten Alben dieses Jahres und zweifel-

sohne ein Muss für alle chronisch Melancholischen!

David Gray – Life in Slow Motion; im Handel.

Das Konzert vom 27.1. in Zürich ist leider schon ausver-

kauft. 

Finger weg von meiner Paranoia

■ «..die war mir immer lieb und treu. Nie liess sie mich 

so kalt im Stich wie du.» So was schreiben kann nur 

der Regener und seine Band, sprich: Element of Crime. 

Nach einem sehr erfolgreichen Ausfl ug ins Literaturge-

fi lde («Herr Lehmann» und «Neu Vahr Süd» seien an 

dieser Stelle nochmals wärmstens empfohlen!), haben 

sich Sänger und Band wieder ins Studio begeben und 

ein neues Album aufgenommen. «Mittelpunkt der Welt» 

heisst es und in altbewährter Manier wird da gespielt 

und gesungen, über Kindheitserinnerungen, über Ex-

Freundinnen und wie der Name schon sagt: über den 

Mittelpunkt der Welt, der da heisst Delmenhorst. Die 

Band schlägt keine radikal neuen Töne an und das ist 

gut so. Denn mit ihrer schnoddrig-poetischen Berliner 

Pop/Rockmusik beweisen Element of Crime einmal 

mehr, dass auch in unserem Nachbarland grosse Musik 

gespielt wird.

Element of Crime – Mittelpunkt der Welt; im Handel.

Tanzen wir Mambo?

■ Lateinamerikanische Musik aus der Schweiz? Es 

kann sich nur um Stop the Shoppers handeln. Richtig, 

die Shoppers haben eine neue Platte: Mambogimp. Und 

wie gewohnt klingt das wieder sehr schön, cool, leicht, 

laidback, shopper-mässig eben. Würde hier nicht im 

Schweizer Dialekt gesungen, man möchte meinen, die 

Band sei in Südamerika geboren und hätte den Mambo 

seit ihrer Geburt im Blut. Französisch, Spanisch, Bern-

deutsch singen sie, und während es draussen weiss und 

kalt geworden ist, wähnt man sich im eigenen Wohnzim-

mer auf einer karibischen Insel unter Palmen liegend. 

Bacardi inklusive.

Die Plattentaufe fi ndet am 2.12. in der Mühle Hunzi-

ken statt. Tipp!

Stop the Shoppers – Mambogimp; im Handel.

Trio Töykeät 

■ Diese Musik schwingt zwischen Leichtigkeit und  

dramatischem Aufbäumen. Das fi nnische Trio hat mit 

Wake ein hörenswertes und eigensinniges Spiel ange-

pfi ffen. Zum Teil meine ich, Parts aus Klavierkonzerten 

moderner Klassik wieder zu erkennen - was sich dann 

aber sehr schnell wie eine Art Hörhalluzination wieder 

verfl üchtigt. So zum Beispiel im zweiten Stück Voyage. 

Weiter geht es danach mit einigen heiteren Stücken. Ei-

niges erinnert an «slapstick», alte schwarz-weiss Filme 

und doch ist es irgendwie ganz anders. 

Doch auch Balladenfans kommen mit dieser Piano/Bass/

Drum Konstellation, wie etwa in «in a setimental mood» 

nicht zu kurz. Die CD ist, mit insgesamt 11 Stücken, wirk-

lich ein wertvolles Fundstück für alle Jazzfans. (nr)

Trio Töykeät - Wake; im Handel.

Monte de silencio

■ Miguel Guldimann, ein Schweizer-Peruaner, hat mit 

zwei hier ansässigen Indern zusammen ein wunderba-

res Advents-Album produziert. Vielleicht präziser: Die 

CD „Monte de silencio“ ist ein zeitloses und stilles Werk 

– eben, dem gleichnamigen Berg in Südspanien entspre-

chend – mit Advent hat dies nur mit der Besinnlichkeit 

und Stille zu tun. Miguel Guldimann spielt eine 8-saitige 

Gitarre, Sujay Bobade die Bansuri und Raghavendra Kul-

karni ist für die Tabla zuständig. Beim ersten Hinhören 

fi el mir sofort die Ähnlichkeit mit „making music“ von 

Zakir Hussain, John McLaughlin und Jan Garbarek auf. 

Der Vergleich hinkt sicher, doch gibt es eine stilistische 

Richtung vor und gleichzeitig für jene, die sich von ei-

nem dieser Alben angezogen fühlen, einen Wegweiser 

für Neues. „Monte de silencio“ startete vor 3 Jahren in 

Südspanien und wurde eher zufällig zu dem, was jetzt 

auf den 12 Stücken entdeckt werden kann. Auffallend 

klar und transparent ist der Klang des Albums. Felix 

Hochuli hat bei den Aufnahmen die ruhige Atmosphä-

re eingefangen. Die Musik selber ist andächtig, aber 

nicht esoterisch veranlagt und gerade Sujay Bobade 

überrascht mit seiner wunderbaren Flöte. Der Stil ist in-

disch-peruanisch-schweizerisch – auf jeden Fall ein welt-

offenes Gemisch. In der Dynamik könnten die Musiker 

an einigen Stellen etwas mehr ausbrechen – doch diese 

Anmerkung ist nur im Vergleich mit dem Album von Za-

kir Hussain angebracht. Ansonsten haben wir hier das 

perfekte Weihnachtsgeschenk für Menschen, die den 

kommenden Winter noch als Lebenszeit erkennen und 

unter freiem Himmel, mit warmen Herzen die Schnee-

fl ocken begrüssen können. (vl)
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■ Was schreibt man über einen Film, über den schon 

alles geschrieben und gesagt wurde? Harry Potter zum 

Vierten. Der Film ist unterhaltsam. Der Film ist eine in-

telligente, schlanke Adaption eines guten Buches. Der 

Film ist spannend und düster, wie es sich für das Binde-

glied zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt durchaus 

geziemt. Der Film ist kein Kinderfi lm....Moment, da war 

doch was! 

 Seit Wochen überbietet sich die Medienlandschaft 

mit Meinungen und Spekulationen darüber, wie alt die 

Kids denn sein müssen, um die dunklen Momente des 

Films zu verarbeiten. Verarbeiten wohlgemerkt, nicht 

verstehen. Was soll eigentlich dieser Hype darüber, dass 

man mit 9 oder 10 schon überall dabei sein und alles 

gesehen haben muss? Warum muss ein Kind in diesem 

Alter schon alles verstehen können? Werden sie nicht 

von alleine älter und können sich den Film auch später 

noch ansehen? Quasi hineinwachsen? Weshalb regt sich 

nie jemand darüber auf, was heute bereits in den Mit-

tagsnachrichten alles gezeigt wird? 

 Es muss also noch andere Gründe für die hitzige Dis-

kussion geben. Wie wäre es mit: «Chercher l’argent»? 

Nichts reizt doch so sehr, wie ein Verbot oder eine Kon-

troverse. Schliesslich kennen ja die meisten bereits die 

Geschichte, können sich also nicht hinter dem Nicht-

Wissen verstecken. Dass ein Mitschüler von Harry stirbt, 

Voldemort gnadenlos killt und die besten Freunde der 

Turnierteilnehmer unter Wasser beinahe draufgehen, ist 

ein bekannter Bestandteil der Geschichte. Bedenkt man 

jedoch den Horror, welche die Filmproduzenten beim 

Betrachten der stetig sinkenden Einnahmen der Vor-

gängerfi lme befallen haben muss, wird manches klarer. 

Der knuddelige Harry in «Der Stein der Weisen» spielte 

bis heute stolze 976 Millionen Dollar ein. Da war die Pro-

duzentenwelt noch in Ordnung. Mit den 876 Millionen 

von Harry II «Die Kammer des Schreckens» konnte man 

auch noch leben, schliesslich war das Buch nicht das 

Beste der Serie. Aber der Einbruch von Harry III «Der 

Gefangene von Askaban» mit seinen läppischen 761 

Millionen, das geht zu weit! Und wie heisst die logische 

Lösung? Mehr Publikum. Plötzlich verblasst die Sorge 

um die fragile Kinderpsychologie, und ausgerechnet der 

vierte und bis anhin düsterste Film wird einem Publikum 

zugänglich gemacht, für das er nicht gedacht war.

 So liest sich die letzte Pressemitteilung auch so: «Als 

erster Film überhaupt hat «Harry Potter und der Feuer-

kelch» die magische Grenze von Fr. 2 Mio. Startwochen-

ende-Umsatz an den Kinokassen überschritten.» (Quel-

le: Fox-Warner). Oder noch besser: Der Film steht nach 

dem Eröffnungswochenende in den USA an 4. Stelle 

mit einem Umsatz von über 101 Millionen Dollar (Quelle: 

IMDB). Wie künstlich angeheizt ist also die ganze Dis-

kussion tatsächlich? Hat sie nicht irgendwie sogar den 

Beigeschmack von Heuchelei?

 Harry Potter IV lebt von der Entwicklung, die der 

Protagonist durchmachen muss, den Herausforderun-

gen die logischerweise wachsen und schwerer werden. 

Tod und Verlust sind nun einmal Bestandteile des Le-

bens und ohne das Extrem des Bösen gibt es auch kein 

Erblühen des Guten.

 Bild schlägt Text. Diese universelle Medienweisheit 

gilt auch hier. Die visuelle Umsetzung einer Geschichte 

wird anders wahrgenommen als «nur» durch die eigene 

Phantasie. Sie limitiert aber auch. Es sind nicht die eige-

nen Bilder, welche Ausschlag geben über das Ausmass 

der Betroffenheit, sondern die eines anderen. In diesem 

Falle des Regisseurs Mike Newell, welcher, wie es heisst, 

auf «Erwachsenenfi lme» spezialisiert sei («Vier Hoch-

zeiten und ein Todesfall» oder «Pushin Tin – Turbulen-

zen und andere Katastrophen»). 

 Für welches Publikum ist der Film also nun gemacht? 

Wer die Bücher gelesen hat, erhält eine nette Unterhal-

tung, erhält Gesichter, um sich daran festzuhalten, und 

kann der Crème de la Crème des britischen Kinos bei 

ihrer Spiellust zusehen. So liest sich die Besetzungsliste 

auch immer wie das «Who’s who» der englischsprachi-

gen Bühnenszene und sie scheinen, sich beinahe um 

die Teilnahme zu raufen. Wer die Bücher nicht gelesen 

hat, kann durch die Kinoversion auch mitreden, und 

wenn der letzte Band verfi lmt ist, kommt bestimmt die 

nächste Serie. Schliesslich gab es zuvor schon die «Ma-

trix»- Trilogie, die «Lord of the Ring»-Trilogie, die «Star 

Wars»-Doppel-Trilogie, «Batman Forever», von «Mission 

Impossible» wird nun der 3. Teil gedreht und gibt’s nicht 

schon Gerüchte über einen neuen «Rocky»-Film? 

 Wir leben in einer Zeit, in der allen Ernstes behaup-

tet wird, dass es keine spannenden Filme geben könne, 

ohne «dass Blut fl iesse und derartige Brutalität gezeigt 

werde und schliesslich sei es an der Zeit, denn in den 

ersten drei Harry Potter-Filmen sei ja noch keiner ge-

storben». Dies der O-Ton aus einem Forum bezüglich 

der Diskussion um die Altersfreigabe. Na dann los.

 Alle wollen es Harry also gleichtun und an etwas teil-

nehmen, für das sie vielleicht noch zu jung sind. Für den 

aktuellen Kinoliebling ist es die Teilnahme am trimagi-

schen Turnier, für unsere Kinder ist es der Kinobesuch 

eines Erwachsenenfi lms. Welche Ironie!

 

SONJA WENGER

harry potter und der feuerkelch

Bild: zVg.
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■ Nina ist ein Heimkind, eine radikale Aussenseiterin. 

Toni ein Strassenmädchen, eine, die immer auf einer 

wichtigen Mission zu sein scheint. Beide schlagen sich 

durch, wandeln als eine Art Gespenster, Randfi guren 

durch das Leben. Als die beiden aufeinander treffen, 

brauchen sie kaum miteinander zu sprechen, um eine 

tiefe Seelenverwandtschaft zu erkennen.

 Die eigentliche Attraktion des Filmes ist, was sich auf 

den Gesichtern der beiden jungen Hauptdarstellerinnen 

abspielt. Julia Hummer hat bereits im Meisterwerk «Die 

innere Sicherheit» (2000) des deutschen Filmemachers 

Christian Petzold in der Rolle eines »Terroristenkindes» 

bewiesen, dass sie mit ganz wenig Spiel ganz grosse Ge-

fühle hervorrufen kann. Die Trotzigkeit und Verletzlich-

keit, die sich in ihrem Gesicht, ihrer Art zu gehen und in 

ihren Worten spiegelt – dies allein macht den Film unbe-

dingt sehenswert. Toni wird von der Berner Schauspie-

lerin Sabine Timoteo («L’amour, l’argent, l’amour») ver-

körpert. Toni ist eine Getriebene, sie scheint immer auf 

der Flucht vor etwas zu sein. In ihrer Beziehung zu Nina 

schwankt sie innert Minuten zwischen Verärgerung und 

Fürsorge – Timoteo spielt dies grandios und mit einer 

überwältigenden Präsenz. Toni wirkt wie die ältere, star-

ke Schwester von Nina. Eigentlich scheint es, als seien 

die beiden vielmehr noch als Schwestern oder Freundin-

nen, als würden sie langsam zu ein und derselben Figur 

verschmelzen. Toni scheint einen Teil von Ninas Störrig-

keit in sich aufzunehmen und Nina umgekehrt einen Teil 

von Tonis Unabhängigkeit. Zwei verlorene Seelen, die 

sich fi nden, sich gegen die Welt verbünden und wieder 

verlieren.

 Die dritte Figur in «Gespenster» ist die Französin 

Françoise, eine makellos aussehende, aber innerlich 

kaputte Frau, die über die Entführung ihres kleinen 

Töchterchens nicht hinweg kommt und seitdem nach 

ihr sucht. Während einer ihrer ziellosen Irrfahrten durch 

Berlin, erblickt sie Nina und ist sich ganz sicher, ihre ver-

lorene Tochter wieder gefunden zu haben.

 Leider wirken die Szenen zwischen Françoise und 

ihrem Mann seltsam künstlich, vielleicht liegt es an der 

französischen Sprache oder am grossen Kontrast zu 

der Natürlichkeit der Szenen zwischen Nina und Toni. 

Ansonsten aber schafft es «Gespenster», wie alle Filme 

Petzolds, eine unglaublich dichte Atmosphäre zu kre-

ieren und bis zum Ende zu halten. Das Geheimnisvolle 

und das Alltägliche vermag der Regisseur meisterhaft 

zu einem authentischen Ganzen zu verbinden.

 Erzählt wird die Geschichte in wenigen aber umso 

präziseren Einstellungen; die Kamera verharrt oft un-

gewohnt lange auf dem Geschehen, auf Gesichtern. Es 

ist eine glasklare, schnörkellose Filmsprache; Petzold 

beschränkt sich auf das Wesentliche. Und doch hat man 

das Gefühl, als könne man durch die Figuren hindurch in 

ihr Inneres sehen und kann in den Bildern symbolische 

Bedeutungen fi nden. Vielleicht liegt dies daran, dass 

dem Zuschauer nichts erklärt wird, keine moralische 

Betrachtungsweise aufgezwungen wird, so machen wir 

uns automatisch Gedanken über die Vergangenheit, die 

Verfassung dieser Figuren, denen wir nur kurz begeg-

nen. Denn zwischen den unausgesprochenen Dingen 

schwirren unzählige Gefühle, unzählige mögliche Deu-

tungen. 

 Seine zurückhaltende Erzählweise, hinter der sich 

immer eine geballte Ladung von Gefühlen verbirgt, 

und seine schlichte Ästhetik stehen quer zu jeglichem 

Mainstream. Was aber nicht heissen soll, dass seine 

Filme schwer zugänglich sind. Im Gegenteil: Sie entwi-

ckeln einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen 

kann. Petzold wird ausserdem oft als Vorbild für eine 

neue Generation deutscher Filmemacher genannt: Die 

sogenannte «Berliner Schule», die Filme hervorbringt, 

die viel von der behutsamen Erzählweise und Bildspra-

che Petzolds übernehmen. Von den jungen Regisseuren, 

die dieser neuen Bewegung angehören -  u.a. Benjamin 

Heisenberg («Schläfer»), Christoph Hochhäusler («Fal-

scher Bekenner») und Angela Schanelec («Marseille») 

- wird man mit Sicherheit noch viel hören. 

 Petzold zählt in Deutschland längst zu den wichti-

gen Autorenfi lmern; es ist überfällig, dass er auch in 

der Schweiz einem grösseren Publikum bekannt würde. 

«Gespenster» ist ein lohnender Einstieg in Petzolds sub-

tile Filmwelt. 

«Gespenster» läuft ab dem 1. Dezember im Kellerkino.

SARAH STÄHLI

momentaufnahme vom leben ausserhalb 
der gesellschaft 
«Gespenster» von Christian Petzold mit der Berner Schauspielerin Sabine Timoteo in einer Hauptrolle

Bild: zVg.
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■ Sich bewusst die Zeit nehmen. Für einmal ablassen 

von der Unterhaltungserwartung, vom Lärm des Ver-

kehrs und den täglichen Verpfl ichtungen. Eintauchen in 

die Welt eines Klosters, in die Stille, in die Kontemplati-

on und das Staunen zulassen, dass es einen solchen Ort 

gibt und man einen solchen Film sehen kann.

 Philip Grönings Film «Die grosse Stille» ist eine Do-

kumentation. Der deutsche Regisseur fragte 1984 noch 

während seiner Ausbildung das erste Mal im Kloster 

Grande Chartreuse bei Grenoble in Frankreich an, ob 

er dort drehen dürfe. Die Antwort war beinahe philo-

sophisch. «Man müsse erst darüber nachdenken, er 

solle sich in ein paar Jahren noch einmal melden.» Es 

wirkt wie abgeklärter Humor, war aber durchaus ernst 

gemeint. 1999 wurde der Regisseur dann vom Kloster 

angefragt, ob er noch immer Interesse hätte, sie seien 

nun bereit! Allerdings musste er mehrere Aufl agen re-

spektieren. Kein Team, keine zusätzliche Musik, keine 

Kommentare und kein künstliches Licht. Da es sich da-

bei um die Rahmenbedingungen der ursprüngliche An-

frage handelte, empfand Philipp Gröning dies durchaus 

nicht als eine Einschränkung.

 «Erst in der Stille beginnt man zu hören. Erst wenn 

die Sprache verstummt, beginnt man zu sehen.»

 Im Frühjahr und Sommer des Jahres 2002 lebte Phi-

lip Gröning während vier Monaten bei den Mönchen der 

Grande Chartreuse und noch einmal mehrere Wochen 

im Winter 2003. In dieser Zeit nahm er am rituellen und 

alltäglichen Leben im Kloster teil und ging, wie alle Mön-

che, ausserhalb der Zeit der Gebete und Pfl ichten seiner 

Arbeit, dem Filmemachen nach. Aus den über 120 Stun-

den Material entstand ein Film von über zweieinhalb 

Stunden Länge, in dem kaum ein Wort gesprochen wird. 

Statt dessen stetig wiederkehrende Motive auf Textta-

feln, welche die Wiederholung als meditatives Element 

defi nieren. Statt Musik ausschliesslich die gregoriani-

schen Gesänge bei der Andacht. Statt Geschichten nur 

Bilder, Beobachtungen und Porträts der Mönche. 

 Im dunklen Raum eines Kinosaales wird die Dun-

kelheit der Klosterkirche plötzlich sehr durchlässig. Es 

braucht Neugier und ziemliches Sitzleder, um sich einen 

Film wie «Die grosse Stille» anzusehen. Man hat viel 

Zeit nachzudenken, erlebt die Zeit im wahrsten Sinne 

des Wortes physisch real, und spätestens in der Hälfte 

wird der moderne Mensch unruhig. Fragen entstehen, 

die man beantwortet haben möchte. Unser Geist und 

Auge muss sich erst lösen von der ständigen Überfl u-

tung mit Reizen. Die Stille und das Schweigen zulassen, 

auf der Leinwand und im Zuschauerraum, ist eine solch 

ungewohnte Erfahrung, dass sich der Film alleine des-

wegen lohnt. Vielleicht nickt man kurz ein, aber das ist 

in Ordnung. Die ewige Unrast unseres Alltags fordert 

ihren Tribut. Und plötzlich hört man Dinge, die man so 

nicht kennt. Wie klingt eine Schneefl ocke? Und wie laut 

die Stille doch sein kann. 

 Der Regisseur vertritt zu recht die Ansicht, dass er 

nicht alle Fragen des Publikums beantworten muss. Wer 

sich für die Hintergründe interessiert, fi ndet diese auf 

dem Internet, es sei ja heute so, «dass einem Informa-

tionen förmlich nachgeworfen werden». So denn zu 

sehen auf www.diegrossestille.de oder www.chartreux.

org.

 Der Film ist eine wunderbar beruhigende Kompositi-

on. Philip Gröning fi lmte hauptsächlich auf HDCAM und 

kombinierte die Bilder mit Super-8-Aufnahmen. Dies 

verleiht dem Film eine Klarheit und Nähe, welche sich 

vorzüglich mit dem Thema der Wahrnehmung der Zeit 

verbindet. Aufnahmen mit vier bis teilweise acht Ton-

spuren schaffen zusätzlich eine hervorragende, äusserst 

sensible Soundqualität. Um dies in gebührendem Masse 

schätzen zu können, empfi ehlt es sich, einen Kinosaal 

zu wählen, der keine oder nur wenige Geräusche von 

aussen zulässt. Und wenn man nach dem Film wieder in 

die Welt des vor- und nachweihnachtlichen Trubels tritt, 

sich nicht zu schnell wieder davon einfangen zu lassen.

Der Film dauert 162 Minuten und kommt am 22.12.2005 

in die Kinos.

IN HER SHOES
■ Die Voraussetzungen sind vorzüglich. Der Film 

«In Her Shoes» basiert auf dem gleichnamigen Best-

seller von Jennifer Weiner, das Drehbuch schrieb 

Susannah Grant («Erin Brockovich») und Regie führ-

te Curtis Hanson («Wonder Boys» und «L.A. Confi -

dential»). 

 Es ist die Geschichte der Schwestern Maggie (Ca-

meron Diaz) und Rose (Toni Colette), welche auf den 

ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. 

Die äusserst attraktive Maggie strahlt vor Sorglo-

sigkeit, wechselt Jobs und Männer wie andere die 

Hemden und hat ein Problem mit Lesen und Rech-

nen. Die sehr zurückhaltende Rose hingegen ist eine 

erfolgreiche Anwältin, aber einsam und im ständigen 

Kampf gegen ein mangelndes Selbstbewusstsein im 

Bezug auf ihr Aussehen. Vordergründig verbindet sie 

nichts mit ihrer Schwester ausser die gleiche Schuh-

grösse und eine Familiengeschichte, bei der vieles 

nie ausgesprochen wurde.

 Als Maggie den Liebhaber ihrer Schwester ver-

führt und diese sie dabei überrascht, kommt es 

zum Eklat. Maggie fl üchtet zu ihrem Vater, ist dort 

jedoch genauso wenig willkommen. Zufälligerweise 

entdeckt sie eine Sammlung alter Geburtstagskar-

ten ihrer Grossmutter (Shirely MacLaine), welche 

sie längst tot glaubte, und reist heimlich zu ihr nach 

Florida. Nach anfänglichem Zögern entscheidet sich 

Maggie, bei ihrer Grossmutter zu bleiben, das erste 

Mal einer geregelten Arbeit nachzugehen und einen 

Neuanfang zu wagen. 

 Rose ihrerseits beendet ihre Karriere als Anwältin 

und fi ndet erstmals zu sich selbst. Durch ihre neu-

gewonnene Lebensfreude fi ndet sie die grosse Liebe 

und verlobt sich. Doch ohne ihre Schwester fühlt sie 

sich unvollständig, was dazu führt, dass sie sich im-

mer mehr von ihrem Verlobten distanziert. Erst als 

ihre Grossmutter sie nach Florida lotst, um gemein-

sam die noch immer offenen Wunden der Familien-

geschichte zu heilen, erkennen alle Beteiligten, was 

sie wirklich miteinander verbindet. 

 Dieser äusserst tiefgründige Film ist eine echte 

Überraschung im allgemeinen Liebesgesäusel von 

Hollywood. Eine intelligente, gut gespielte, amüsan-

te und vor allem konsequente Geschichte mit einem 

herzerwärmenden Happy-End. (sw)

Der Film dauert 130 Minuten und ist seit dem 

10.11.2005 in den Kinos. 

SONJA WENGER

die grosse stille
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SONJA WENGER

TRATSCHUNDLABER 
■ Wir müssen es zugeben...die Schweiz hat keinen 

Glamour. Dabei hätten wir ihn doch so gerne! So sehr, 

dass wir den unmöglichsten Gestalten Sendezeit und 

Medienraum zugestehen. Egal wie bescheuert sie 

sind und wie matt der Glanz der Sternchen. Hunde, 

wollt ihr ewig labern? 

 Roman Kilchsperger, der «holde Erzeuger» hat 

«zugeschlagen» und kriegt in einem offenen Brief 

von Chris von Rohr in der Schweizer Illustrierten 

nun Tipps über Ultraschallbilder und die Gefahren 

des «Hormonblues» der Liebsten. Zudem geben jede 

Woche mehrere Psychologen oder Sachverständige 

ihren Kommentar zu den Sorgen und Nöten der Pro-

mis. Wir wollen halt die Hintergründe wissen, da sind 

wir genau.

 Wir wollen die Stars und Sternchen so sehr, dass 

wir alles schlucken. Beinahe täglich heisst es in un-

serer Lieblingspendlerzeitung: «20 Minuten sprach 

mit». Dann kommen Interviews, die so gleichförmig 

sind, dass ich mich wundere, ob es statt dessen nicht 

eher «Sprach 20 Minuten mit?» heissen sollte.

 Das zwanghafte Streben nach einem Hauch von 

Glanz und Gloria ist aber auch beim Swisscom Fami-

lienduell erkennbar: Beck versus Bond(i)...Nomen est 

Omen. Und wenn wir schon bei Beck sind: Wussten 

Sie: Valon Behrami ist unser David Beckham! Dann 

wäre Melanie unsere Arabella...oder verwechsle ich 

da was...?

 Stars. Menschen wie du und ich, und was lieben 

wir es doch, sie zu demontieren: Auf dem Internet 

fi nden sich allerhand Gruselkabinette, eines mit dem 

Titel «Alter vor Schönheit». Paris Hilton und viele 

andere auf alt getrimmt! Etwas, das man sich nicht 

entgehen lassen sollte unter: http://www.20min.ch/

unterhaltung/diashows/index.tmpl?showid=5443

 Es ist jedoch Vorsicht geboten vor allzu viel Inter-

netkonsum. Sich selber zu googeln soll ja schlecht 

für die Psyche sein. Vor allem, wenn man ein Star ist. 

Oder war es wegen der Tatsache, dass Google mit 

dem staatlichen Überwachungsdienst zusammenar-

beitet, um sich ihre Lizenz in China zu sichern? Egal.

 Ein Nachtrag zu Kate Moss. Auf die Frage, ob man 

das Model für ihren dokumentierten Drogenkonsum 

bestrafen sollte, schrieb jemand in ein Gästebuch: «In 

d Kistä chasch die gar nid steckä!!! Die lauft dr jo zwy-

schä dä Gitter wieder ussä».

■ Der Film «Caché» von Michael Haneke («La Pianis-

te», «Funny Games») ist ein durch und durch unkonven-

tionelles Werk, das sich nicht um die Regeln des kom-

merziellen Kinos schert. Man sei gewarnt. Dieser Film 

ist ein «existentielles Labyrinth» und interessiert sich in 

erster Linie dafür, wie sich die Charaktere in einer ver-

wirrenden und bedrückenden Situation verhalten. Die 

Geschichte und vor allem ihr Ausgang ist zweitrangig.

 Georges (Daniel Auteuil) ist ein erfolgreicher Fern-

sehmoderator einer Literaturshow. Eines Tages erhält 

er mysteriöse Videokassetten von sich und seiner Fami-

lie zugeschickt, heimlich gefi lmt auf der Strasse vor sei-

nem Haus. Die beigelegten Kinderzeichnungen mit blu-

tigen Bildern lösen in ihm tief vergrabene Erinnerungen  

seiner Kindheit aus. Seine Frau Anne (Juliette Binoche) 

vermutet zuerst nur einen Fan hinter den Aufnahmen 

oder ein schlechter Scherz der Freunde ihres eigenen 

Sohnes. 

 Im weiteren Verlauf der Geschichte wird der Inhalt 

der Kassetten jedoch immer persönlicher, was darauf 

schliessen lässt, dass diese Person Georges gut kennen 

muss. Ein ständig wachsendes Gefühl der Bedrohung 

und Angst befällt ihn und seine Familie. Da jedoch kei-

ne konkreten Anhaltspunkte vorhanden sind oder eine 

physische Bedrohung besteht, verweigert die Polizei 

jegliche Hilfe. Auch der Besuch bei Georges Mutter (eine 

wunderbar abgeklärte Annie Girardot) wirft mehr Fra-

gen über Georges Handlungen auf, als dass er klärt.

 Nur langsam und sehr geizig gibt die Geschichte ei-

nen kleinen Informationsfetzen nach dem anderen preis 

und mündet in einer ersten Eskalation, als Georges 

glaubt, den Täter identifi ziert zu haben. Während seine 

Ehefrau immer mehr an seiner Mauer des Schweigens 

verzweifelt, wird für Georges die Suche nach einem 

Schuldigen zur Obsession und die Angst vor weiteren 

Enthüllungen zur Panik. 

 Der Film endet abrupt, noch während das Publikum 

jene Szene zu verarbeiten sucht, welche bei jeder Auf-

führung ein kollektives Aufstöhnen verursachen wird. 

Eine Szene, welche sich traumatisch für lange Zeit im 

visuellen Gedächtnis eingraben wird und die tragische 

Konsequenz einer Handlung in der Kindheit des Prota-

gonisten darstellt.

 Wie schon in Michael Hanekes Film «La Pianiste» 

sollte man sich nicht der Illusion hingeben, den Film 

verstehen zu wollen. Doch löst man sich als Zuschauer 

erst einmal von der üblichen Erwartungshaltung, bietet 

sich ein enormes Spektrum an meisterhaften Leistun-

gen der Schauspieler und des Regisseurs. Daniel Auteuil 

und Juliette Binoche sind superb und so banal sich die 

Geschichte angeht, umso tiefer lassen sie einen Blick 

in ihre Seelen zu. Alles ist wichtig in diesem Film, aber 

eben versteckt. Es gibt keine überfl üssige Handlung und 

von Anfang an liefert die Geschichte hochintelligente 

Hinweise und unterschwellige Doppeldeutigkeiten. 

 In diesem komplexen Psychothriller geht es um die 

Deregulierung der menschlichen Seele und er ist mit 

Leidenschaft umgesetzt worden. Der Film ist hart zu er-

tragen und man wird das Kino vielleicht mit dem Gefühl 

verlassen, um eine Antwort auf all die entstandenen Fra-

gen betrogen worden zu sein. Doch genau dieses Gefühl 

wiederum hält auch lange nachher die Geschichte und 

die Bilder noch präsent und man kehrt immer wieder zu-

rück mit dem Bedürfnis nach mehr Wissen und Analyse. 

Das ist anstrengend, denn es ist ein manipulatives Ele-

ment und man muss wieder und wieder Michael Haneke 

für seinen Mut und seine Unabhängigkeit bewundern.

 Juliette Binoche, welche bereits in Michael Hanekes 

Film «Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages» 

mitwirkte, meint dazu: «Für mich sind Hanekes Filme 

notwendige Filme. Von Zeit zu Zeit sollte man sie sich 

ansehen. Aber sicher nicht immer.»

Der Film dauert 117 Minuten und kommt am 12.1.2006 

in die Kinos.

SONJA WENGER

caché

Bild: zVg.
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Wir machen weiter!

Die Cinématte geht fremd.

Das Hochwasser hat uns komplett überschwemmt und 

praktisch die ganze Infrastruktur zerstört. Bis zur Wie-

dereröffnung sind wir extern aktiv. Im November waren 

wir mit dem Queersicht-Reprisenprogramm im Gaskes-

sel zu Gast und boten eine Weindegustation im Venner-

hus in Grosshöchstetten.

Im Dezember werden wir an folgenden 

Orten anzutreffen sein:

28. Dezember 2005: 

Die Cinématte bekocht Sie im Restaurant Du Nord Bern

31. Dezember 2005: 

Sylvesterparty «At The Movies» im ISC Club Bern

Laut neusten Prognosen dürfen wir hoffen, Anfang Fe-

bruar unseren Betrieb wieder zu eröffnen, aber auch 

dieses Datum gilt noch nicht als sicher, leider.

 Jedenfalls werden wir alles daransetzen, aus unse-

ren bescheidenen Mitteln das Optimum zu generieren 

und beim Wiederaufbau die eine oder andere Verbesse-

rung zu realisieren.

 Wir sind enorm gespannt und hoffen, Sie sind es 

auch. Sie können uns unterstützen, indem Sie uns treu 

bleiben. Kommen Sie wieder, alles wird gut!

Herzlich

Ihr Cinématte-Team

Gespenster (Christian Petzold, D 2005, 85’, Deutsch, 

Spielfi lm) Zwei junge Frauen begegnen sich eines Mor-

gens im Berliner Tiergarten. Nina, das Heimkind, scheu 

und trotzig in sich gekehrt; Toni, eine Diebin, die sich die 

Welt nimmt und keine Chance auslässt. Nina fühlt sich 

von Tonis impulsivem Wesen angezogen. Sie folgt ihr 

auf deren atemlosen Streifzügen durch die Stadt. Auch 

die elegante Françoise wandert durch Berlin. Sie gibt die 

Hoffnung nicht auf, ihre Tochter Marie wieder zu fi nden, 

die hier vor vielen Jahren entführt wurde. Ihr Mann Pi-

erre versucht mit sanfter Geduld, sie zur Rückkehr nach 

Paris zu bewegen. Die Wege der drei Frauen kreuzen 

sich. Für einen kurzen, wirklichen Moment glaubt Fran-

çoise, in Nina ihre Tochter zu erkennen. Dann sind die 

Mädchen wieder im Grossstadtgeschehen verschwun-

den. Doch Françoise und Nina werden sich noch einmal 

begegnen.

 Behutsam und aufmerksam, in Einstellungen von 

konzentrierter Ruhe, Spannung und Wirklichkeit nä-

hert sich Regisseur Christian Petzold seinen Figuren 

im Niemandsland von Gegenwart und Vergangenheit. 

«Gespenster» erzählt von Verlust, Einsamkeit und Lie-

be und verdichtet das Schicksal dreier Frauen zu einer 

bewegenden Begegnung, die ihre Flüchtigkeit, Unnah-

barkeit und Sehnsucht in Momente grösster Nähe um-

schlagen lässt. (Ab 1.12.2005)

Building the Gherkin (Mirjam von Arx, CH 2005, 89’, E/

d, Dokumentarfi lm, Videoprojektion) Kann ein einziges 

Gebäude die Karriere eines Architekten beeinfl ussen, 

das Image einer globalen Firma und die Skyline einer 

Weltstadt? 

 Norman Foster, einer der visionärsten zeitgenössi-

schen Architekten, nennt sein Design des Swiss Re Lon-

don  Hauptquartiers «radikal - in sozialer, technischer, 

architektonischer und räumlicher Hinsicht». Grösse und 

Form des neuen Turmes sind in der Tat so radikal, dass 

das Gebäude in den Medien von Beginn weg als «eroti-

sche Gurke» bezeichnet wird. (Ab 1.12.2005)

Ouaga Saga (Dani Kouyaté, Burkina-Faso 2004, 85’, 

F/d, Spielfi lm) Aberwitzige Komödie mitten aus dem 

Leben in Afrika, das auf der Leinwand in seiner ganzen 

Buntheit blüht. (Ab 22.12.2005)

Woody Allen Am 1. Dezember feiert Woody Allen seinen 

70. Geburtstag. Wer hätte vermutet, dass sich hinter 

der alterslosen Erscheinung in Cordhosen mit der im-

mer gleichen Brille so viele Lebensjahre verstecken?  In 

einem Interview mit der ‹Zeit› sagte er: «Ich mag keinen 

dieser runden Geburtstage. Und die kleinen  gemeinen, 

die dazwischen liegen, auch nicht.» Woody Allen ist 

komisch. Der gebürtige New Yorker,  inzwischen einer 

der bekanntesten amerikanischen Autorenfi lmer, hat 

schon Ende der 60er Jahre mit  seinen eigenwilligen 

Geschichten das Publikum zum Lachen und Weinen - 

gleichzeitig - gebracht. Seine Filme sind Balsam für die 

geschundene Alltagsseele, zugleich auch ein unendlich 

erscheinendes  Universum voller Melancholie und Welt-

schmerz, Verzweifl ung, Leidenschaft, Absurdität und 

tiefer Wahrheit. Das Kino Kunstmuseum feiert Woody 

Allens Geburtstag mit einer Retrospektive und widmet 

ihm sein ganzes Dezember-Hauptprogramm. 

Franz Gertsch – Filme zur Ausstellung Das Kino 

Kunstmuseum bietet zur aktuellen Austellung «franz 

gertsch - die retrospektive» im museum franz gertsch 

und im Kunstmuseum Bern ein fi lmisches Rahmenpro-

gramm. Mit cineastischen Mitteln werden dabei die zen-

tralen künstlerischen Inhalte und ästhetischen Ziele, 

welche im Werk von Franz Gertsch gegenwärtig sind, 

dokumentiert. In den 70er Jahren gelangen Gertsch 

beispielsweise grossartige  Porträts von Hippies und 

schillernden Künstler-Bohemiens. Der Film Easy Rider 

aus dem Jahre 1969 vermittelt dieses Aufbruchsgefühl 

jener Zeit. Die Musik ist ebenfalls ein wichtiges Bezug-

system für das Schaffen von Franz Gertsch. Sie wird zu 

einem weiteren Mittel, um den Zeitgeist der 68er Ge-

neration konzentriert zum Ausdruck zu bringen, wie in 

Martin Scorseses Filmdokument The Last Waltz.
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Nichts schwerer, nichts leichter als das... Leben mit 

Behinderung Anfangs Dezember zeigt das Kino in der 

Reitschule weitere Filme zu «Leben mit Behinderung». 

Neben den Reprisen «Mar adentro» (1.12.), «Dancer in 

the Dark» (8.12/16.12.) und «Mifune» (9.12./15.12.) ist 

«Nationale 7» (2.12.) zu sehen, eine warmherzige Ko-

mödie, in der den Zuschauenden auf witzige, subtile 

und unterhaltsame Weise die sexuellen Wünsche und 

Sehnsüchte von Behinderten nahegebracht werden. Der 

Schweizer Beitrag von Stefan Jäger «Cyrill trifft» (17.12.) 

nähert sich behutsam einem Mann mit Down-Syndrom. 

Cyrill macht sich auf den Weg, berühmte Schweizer zu 

interviewen. Interessant an diesem Film ist vor allem 

auch, wie die Prominenten mit dem Befrager umgehen: 

Es gibt da einige, die ihn behandeln wie ein kleines Kind, 

andere gar nutzen dieses Interview als reine PR-Aktion.

Aufstand, Widerstand - weltweit. Agenda 2006 Über 

die Festtage und in den Januar hinein zeigt das Kino in 

der Reitschule Filme über Frauen und Männer, welche 

sich gegen Unterdrückung und Ausbeutung, gegen Dis-

kriminierung und Apartheid, gegen Sexismus, Rassismus 

und Faschismus zur Wehr gesetzt, sich in Widerstands-

bewegungen organisiert haben. Die aufgestanden sind, 

dem herrschenden Unrecht ein Ende zu setzen, die ihr 

Leben aufs Spiel gesetzt oder es verloren haben, die ge-

foltert wurden, vergewaltigt, eingekerkert, gedemütigt, 

deportiert, vergast. Die für die Freiheit gekämpft, die ge-

lebt und geliebt haben. Dieser Zyklus ist in Zusammen-

arbeit mit der Antifa Bern entstanden, welche jährlich 

eine Agenda mit einem Schwerpunktthema herausgibt. 

Die Antifa-Agenda 2006 ruft uns in Erinnerung, wie in 

verschiedenen Epochen in verschiedenen Kontinenten 

sich Menschen in oft ausweglos scheinenden Situati-

onen zum Kampf, zum Aufstand entschieden haben. 

Unter anderen sind in diesem Widerstands-Zyklus «Cry 

Freedom» von Richard Attenborough, «Land and Free-

dom» von Ken Loach sowie «Schweizer im spanischen 

Bürgerkrieg» und «Ni olvido ni perdón» von Richard 

Dindo zu sehen. (vom 22.12.05-13.1.06)

Bergführer Lorenz Zugegeben: «Bergführer Lorenz» 

von Eduard Probst (1942/1943) ist ein missglückter 

Film und ein erfolgloser dazu. Die Filmwissenschaftlerin 

Yvonne Zimmermann präsentiert den Film und erläu-

tert, inwieweit er exemplarisch für das Schweizer Kino 

im Kontext der geistigen Landesverteidigung steht. 

Gleichzeitig analysiert sie Produktions- und Verwer-

tungszusammenhänge und vermittelt ein differenzier-

tes Bild der historischen, politischen und strukturellen 

Bedingungen, denen ein Film als Produkt seiner Zeit 

unterworfen ist. (2.12. 20h)

Hors Temps Rolande und Jérôme wagen das Aben-

teuer, im Rahmen eines Programms für Arbeitslose ein 

Praktikum in Russland zu absolvieren. Sie ist über 50, 

er gerade mal 25. Was sie verbindet: Beide sind arbeits-

los und waren noch nie zuvor in Russland. Inmitten der 

unvertrauten russischen Kultur wird ihnen schon bald 

bewusst, dass diese Reise tiefgreifende Folgen für ihr 

ganzes Leben haben wird. Die Filmemacherin Jeanne 

Berthoud ist an dieser Berner Première persönlich an-

wesend und erzählt über die Dreharbeiten. (5.12. 20h)

 

Fellinis Kurzfi lme Antonella Montesi enthüllt bisher un-

veröffentlichtes und zensuriertes Material von Federico 

Fellini, welches lange Zeit vergessen in seinem Büro lag. 

Gleichzeitig präsentiert die Filmspezialistin zwei Episo-

denfi lme sowie verschiedene Werbespots des Meisters. 

(10.12. 20h)

Brasil Plural In zwei abwechslungsreichen Kurzfi lmrol-

len wird der brasilianische Alltag durch fi ktionale Kurz- 

und Dokumentarfi lme festgehalten, die den Blickwinkel, 

die Hoffnungen, Möglichkeiten und Ideologien der jun-

gen Generation eines Landes im Aufbruch zeigen. (Rolle 

I 14.12. 20h, Rolle II 15.12. 20h) 

Grusel- und Horrorfi lme Die gegensätzlichen Klassiker, 

welche der StudentInnenfi lmclub der Uni Bern präsen-

tiert, überzeugen nicht nur durch erstaunliche Spezi-

aleffekte und beeindruckende Masken: «The Bride of 

Frankenstein» von James Whale, 1935 (7.12.), «The Fear-

less Vampire Killers» von Roman Polanski, 1967 (12.12.) 

sowie der gelungene Werwolf-Film «The Howling» von 

Joe Dante, 1980 (19.12.). Filmbeginn jeweils 20h.

Carte Blanche Das Publikum kommt natürlich der Fil-

me wegen in ein Kino - und manchmal, wie im Falle des 

Filmpodiums - auch ein bisschen wegen der Kinobar. Die 

Kinobar, welche im Filmpodium über aller Köpfe schwebt 

und den Kinosaal aus einer anderen Perspektive ent-

decken lässt, wird von rund fünfundzwanzig freiwillig 

Mitarbeitenden betreut. Sie sorgen vor und nach jeder 

Vorstellung dafür, dass die ZuschauerInnen ihr Lieb-

lingsgetränk serviert bekommen. Diese Arbeit soll nun 

mit dem Weihnachtszyklus gebührend verdankt werden. 

Die Barcrew hat deshalb die Möglichkeit bekommen, die 

sechs Wochen vom 16.12 - 23.01 nach ihrem «Gusto» zu 

gestalten. Herausgekommen ist ein Programm bunt wie 

ein geschmückter Tannenbaum: sei es der eigene Lieb-

lingsfi lm oder ein Film, von dem man sich wünscht, dass 

andere ihn auch sehen, oder gar ein Film, den man sel-

ber noch nie gesehen hat - die ausgewählten Filme bie-

ten für jeden Geschmack etwas und sorgen garantiert 

für Gesprächsstoff an der Bar.

Das FILMPODIUM– Programm:

16./17.12. «In the Mood for Love», Wong Kar-Wai, 

2000 18./19.12. «Rebel whitout a cause», Nicholas 

Ray, 1955 23.12. «Il Postino», Michael Radford, 1994 

26.12. «Jesus Christ Superstar», Norman Jewison, 

1973 30./31.12. «La fi lle sur le pont», Patrice Lecon-

te, 1999 1./2.1. «Amores Perros», Alejandro González 

Iñárritu, 2000 6./7.1. «Angst essen Seele auf», Rainer 

Werner Fassbinder, 1973 8./9.1. «No Man’s Land», Da-

nis Tanovic, 2001 13./14.1. «The Shipping News», Las-

se Hallström 2001 15./16.1. «Trafi c», Jacques Tati, 1971 

20./21.1. «Eleni - die Erde weint», Theo Angelopolous, 

2003 22./23.1. «Auch Zwerge haben klein angefan-

gen», Werner Herzog, 1969  

cinéart: 

Zum zweiten Mal spannen der Kunstverein Biel und das 

Filmpodium zusammen, um jeweils am letzten Sonntag 

der (Winter-) Monate einen Film zum Thema  «Kunst 

und Film» zu präsentieren: 25.12., 10h30: «Girl with a 

pearl earring», Peter Webber, 2003 - Peter Webber ent-

wirft in seinem Film eine fi ktive Biografi e jener Dame, 

die dem holländischen Maler Johannes Vermeer für 

sein berühmtestes Gemälde Modell stand.
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■ Blumen, Blumen überall. Das kommt nicht nur daher, 

dass nun der Indian King im früheren Lotus das Zepter 

und den Kochlöffel schwingt. Die Leuchtschrift weist 

noch immer den Weg in vergangene Zeiten: «Lotus» 

leuchten draussen die Neonröhren jadegrün bis weit 

zum City-West hinüber. Drinnen duftet es nach Gewürz-

bergen und Kokosmilchfl üssen und aus der Gerüchtekü-

che vernehmen wir, der Restaurantbesitzer sei bis vor 

kurzem als Blumenverkäufer durch die Stadt getingelt. 

Blumen noch und noch. Hunderte kleine Blüten haben 

sich zu einem «Welcome»-Schriftzug versammelt, auf 

jedem Tisch wartet eine dicke Rose. «Die ist doch aus 

Plastik», behauptet mein Begleiter. Ich sage: «Quatsch.» 

Er: «Doch.» Ich trete den Gegenbeweis an und ihm sach-

te ans Schienbein, habe Recht und gewinne einen Kuss. 

 Die Bedienung schwebt uns im zartblauen Sari entge-

gen und grüsst in akzentfreiem Englisch. Wir bestellen 

– mit Akzent – ein Mango Lassi und ein indisches Bier. 

Weil alle guten Dinge drei sind, dürfen wir aussuchen 

zwischen Cobra, Himalaya und King Fisher Beer. Auf 

letzteres fällt die Wahl, schliesslich haben wir uns auf ei-

nen royalen Abend im Indian King eingestellt. «The lassi 

for the man and the beer for the girl?», fragt unsere 

Bedienung ungläubig. Wir nicken, sie grinst und fi ndet 

es höchst ungewöhnlich. «In India, the man would drink 

the beer and the girl the lassi.» Ich überlege kurz, ob 

ich meine Lizarbeit nicht über genderspezifi sches Ver-

halten bei der Menuwahl in Restaurants hätte schreiben 

sollen – die These: er nimmt das Steak, sie den Salat, er 

das Cordon-bleu, sie den Fitnessteller, er die Schweins-

haxe, sie das Vegi-Special, er den Coupe Dänemark, sie 

den Fruchtsalat, bitte ohne Rahm – und bleibe dabei. Der 

Mann trinkt dann doch von meinem Bier und hebt sich 

das sahnig-betörende, nach mehr duftende, zum sich 

die Lippen ablecken verführende Mango-Lassi fürs Des-

sert auf.

 Noch ein kleiner Einschub zum Thema Gender und 

Essen: Was isst ein Mann an einem YB-Match? Klar, eine 

YB-Bratwurst. Und was nimmt seine weibliche Beglei-

tung zu sich? Natürlich ein 500-Kalorien-Menu! Diesen 

Witz hat man sich im Wankdorf ausgedacht, um an der 

so genannten Ladies Night das Stadion mit fi gurbe-

wussten Tussis zu füllen. Im Restaurant Eleven gibt es 

passend zum Event das «fi t4life» Menu, es ist nicht nur 

«fettarm und ausgewogen in der Nährwertzusammen-

setzung», nein, es schmecke auch noch hervorragend. 

Nun, ja. Jetzt aber weiter im Text. 

 Während wir in der herzigen Karte hin- und herblät-

tern, wird unser sonst schon heisser Appetit mit Pap-

padams angeregt. Die hauchdünnen Knusperschichten 

sind mit Kreuzkümmel gespickt und schmecken auf 

einer europäischen Durchschnittszunge fremdpikant 

und so gut. Und doch sind sie nur Mittel zum Zweck. Ich 

habe es eigentlich auf was ganz anderes abgesehen: Die 

Saucen. Zum einen gibt’s da Raita, eine kühlende Sauce 

auf der Basis von Joghurt. Dann ein Chutney, eine süss-

saure Paste mit Frucht- oder Gemüsestückchen drin. Ein 

Schweizer würde sagen: «Du, das ist so eine Art scharfe 

Konfi .» Und die hat es in sich. Gewonnen hat dann aber 

doch die dritte Sauce. Tja, wenn ich bloss noch wüsste, 

wie die heisst. «This is my favourite sauce», sagt unse-

re Bedienung und strahlt. Die dritte Sauce ist grün und 

ein prickelndes Gemisch aus Tamarinde und Minze. «It’s 

very good to digest.» Diesen Rat nehmen wir uns gerne 

zu Herzen und zu Magen und tupfen, als wir die ganzen 

Pappadams weggeknuspert haben, den Rest der Sauce 

mit den Fingern vom Teller und schlecken die dann ab, 

bis alles klar ist. Der Mann lächelt mich an und ich lächle 

zurück, mit kleinen Minzblättchen zwischen den Zäh-

nen.

 Als Vorspeise genehmigen wir uns zwei prall gefüllte 

Gemüse-Samosas, eine warme, satte Leckerei für kalte 

Wintertage. Drin hat’s schätzungsweise Kartoffeln, Erb-

sen, Karotten und lecker. Wir bestellen den Hauptgang. 

Merke: «Murg» ist das Hindi-Wort für «Chicken». Wer 

also die Dame im Sari zum Lachen bringen möchte, sagt 

einfach: «I’ll have the murg and he takes the chicken». 

– Nee, ist uns natürlich nicht passiert. –  Dann gratuliert 

mir die Bedienung zur guten Wahl: Lamb Curry Punjabi 

Style. Der Hühnerspezialist an meinem Tisch möchte 

Tandoori Murg Tikka. Aber erstens kommt alles anders 

und zweitens ändert er seine Bestellung, einem Geheim-

tipp und Augenaufschlag der Bedienung folgend, in Chi-

cken Jalfrezi.

 Hühnchen und Lämmchen kommen in glänzenden 

Töpfen zu uns. Dazu gibt’s reichlich Reis und Naan-Fla-

denbrot. Mein Lieblingsmann isst sich an seinem Ge-

heimtipp satt und glücklich: Das Murg simmert in einer 

scharfen Sauce mit Chili, Gewürznelken, Zimt und Pap-

rika. In meinem Töpfchen warten saftige, von einer sam-

tenen Currysauce überzogene Stückchen Lammfl eisch 

auf ihren genüsslichen Verzehr. Weil ich aber die Finger 

nicht vom Naan lassen kann, entkommen einige von 

ihnen ihrem Schicksal. Auch wie Karotten zum Dessert 

schmecken, dürfen wir wegen Platzmangel und Platzge-

fahr nicht mehr erfahren. Die Bedienung bringt uns indi-

schen Chai-Tee – «with this you can digest everything» 

– und wir verdauen zufrieden vor uns hin. 

Restaurant Indian King

Bühlstrasse 5

3012 Bern 

031 301 98 80

Freitag & Samstag: Spezialbuffet ab 18 Uhr.

NADIA MEIER

königlich indisch:
zu tisch im restaurant indian king

Bild: Macht Freunde der indischen Küche 

glücklich: Jatinder Pal Singh. (Bild zVg)
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CHRISTINE WANNER

VON MENSCHEN UND MEDIEN
Host contacted, waiting for reply. Still waiting.

www.fauser.ch

■ Ein neues Zeitalter bricht an! Wir stehen an der 

Schwelle zur Informationsgesellschaft. Investieren Sie 

in Ihr Wissen, in Technologie-Aktien, besuchen Sie Com-

puterkurse und auch solche, die Ihnen den Weg durch 

das weltweite Netz weisen - Ja, wer wollte nicht dazuge-

hören, zu dieser Revolution, die uns das Hypermedium 

Internet Mitte der Neuziger-Jahre bescherte. Schliess-

lich realisierte es den alten Traum vom anarchisch 

organisierten Kommunikationsmittel, das die Welt zu 

einem globalen Dorf schrumpfen lässt und uns alle zu 

potentiellen Informations-Vermittlerinnen und –Emp-

fängern macht.

 Nun gut, lassen wir das. Der Fall kam früh genug 

und er war tief. Nicht nur jener der Aktien-Kurse, auch 

wir trafen hart auf, so dass die Vision arg erschüttert 

wurde. Seither trösten wir uns mit SMS-Kursen, decken 

uns ein mit Breitband-Anschlüssen, damit wir schneller 

gratis Musik aus dem Netz herunterladen können, träu-

men vom Alles-in-Einem-Gerät. Derweil hat sich auch 

die Vision vom Sturz erholt. Sie hat sich aufgerappelt 

und befl ügelt nun die politische Agenda der UNO.

 Bis 2015 will Kofi  Annan alle Orte der Welt angeschlos-

sen haben, um mit Bildung Perspektiven aus der Armut 

zu schaffen. Um den digitalen Graben zu verringern, der 

das globale Dorf spaltet. Der digitale Graben verläuft 

entlang der Einkommenskurve und dem Bildungsniveau. 

Gerade mal 15 Prozent der Weltbevölkerung steht an der 

Schwelle zur Informationsgesellschaft, mit dreizehnmal 

mehr Computern, neunmal mehr Internet- und viermal 

mehr Telefonzugängen als die restlichen 85 Prozent der 

Menschheit.

 Um dieses krasse Verhältnis zu nivellieren, trafen 

sich internationale Politgrössen, VertreterInnen der 

UNO und weiteren Organisationen zum Welt-Informa-

tionsgipfel. Nach Genf im Jahr 2003 lud nun Tunis zu 

Gesprächen, nach allgemeinverbindlichen, mehrheits-

fähigen Zusagen nun also konkrete Pläne und vor allem 

fi nanzielle Mittel, um der Vision einen Klick näher zu 

kommen.

Host contacted.

 Die Theorie sagt: Wer sich an einem Netzwerk beteil-

igt, erhöht den Nutzen aller. Täglich sollen etwa 7 Mil-

lionen neue Webseiten entstehen. Allerdings steigen die 

Kosten eines Internet-Anschlusses, je weiter weg er sich 

von den Zentren befi ndet. In den USA und Europa lie-

gen die «Datenautobahnen», die breiten Leitungen, die 

schnellen Anschlüsse, die Software-Patente.

Waiting for reply.

 Interessante Antworten kommen aus den Ländern, 

die den Anschluss suchen, selbst etwa aus Banglade-

sch: Nicht einmal ein Prozent der Bangladeschi verfügt 

über einen Internet-Anschluss. Wie in anderen Entwick-

lungsländern kommt es laufend zu Stromunterbrüchen. 

Private Radio- und Fernsehstationen sind relativ frei, die 

Printmedien ebenfalls. Eine Mehrheit der Bevölkerung 

kann weder lesen noch schreiben. Doch das Billig-Mo-

biltelefon boomt. Lanciert wurde es von der Grameen-

Bank, die sich als «Begründerin» der Mikrokredite 

internationales Renommee eingeholt hat. Nur mit ko-

stengünstigen Produkten kann das Gefälle überbrückt 

werden. Am Weltinformationsgipfel präsentierte das 

Massachussetts Institute of Technology einen netzfähi-

gen, kabellosen Laptop, der mit kostenfreier Software 

läuft – das Vorzeigeobjekt, das den Bedingungen in den 

Entwicklungsländern Rechnung trägt. Künftiger Kosten-

punkt: 100 Dollar.

 Zum Abschluss des Gipfels einigten sich die Länder-

vertreter auf einen Fonds, aus dem solche und weitere 

Projekte fi nanziert werden sollen. Klingt gut. Klingt 

wiederum nach Vision und Visionen sind essentiell für die 

Menschheit. Sind essentiell für den Fortbestand, um den 

gerade «Global Players» wetteifern. Die skandinavischen 

Handy-Hersteller interessieren sich für Beteiligungen 

an den bangladesischen Telekom-Unternehmen. Firmen 

wie Microsoft und Hewlet Packard wollen sich tatkräftig 

dafür einsetzen, dass bis 2015 jedes Dorf angeschlossen 

ist. Dass sie mit jedem Dorf vernetzt sind. Immerhin han-

delt es sich um 85 Prozent der Weltbevölkerung. Welch 

unausgeschöpftes Potential.

 Die Vision Informationsgesellschaft, so lernen wir, ist 

trotz den Chancen, die sie bietet und der Euphorie keine 

bessere Gesellschaftsform als die Agrar- oder die Indus-

triegesellschaft. 

Host contacted. Still waiting for reply.

Für Wissbegierige:

www.infosociety.ch

www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/stats/index.html

Le Monde diplomatique: Atlas der Globalisierung (taz-

Verlag 2003)
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sophie brunner 
Eine Leiche auf dem Tennisplatz: E morto un altro
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■ Sophie Brunner ist gross und schlank, ihre Beine 

sind lang, die Haare braun und gelockt. Der Kleiderstil 

unterstreicht die Persönlichkeit der jungen Frau. 

Eine Blumenbrosche versprüht Nostalgie. Ob sie aus 

Grossmutters Schmuckkästchen stammt? Sophie ist 

zweiundzwanzig und macht den Lehrgang «Illustration» 

an der Hochschule für  Gestaltung und Kunst in 

Luzern. «Ich bin am richtigen Ort», sagt sie heute mit 

Überzeugung. Die Suche danach hat etwas länger 

gedauert.

 Die Tischplatte des Esstischs der sechsköpfi gen 

Familie Brunner ist mit Kindermalereien versehen. Für 

die Mutter ist dieser Tisch eine Art Altar. Alle anderen 

Familienmitglieder wollen das Stück längst verbrennen. 

Die Mutter ist Malerin. Sie malt viel mit ihren vier 

Kindern. Der Vater ist Psychiater und eher unkreativ. 

Sophie ist die Jüngste. Sie wächst behütet auf, darf 

lange Kind bleiben, ohne sich Gedanken über die 

Zukunft zu machen. Wie fi ndet Sophie in den berufl ichen 

Gestaltungsbereich?

 Als Jugendliche nimmt Sophie keinen Pinsel in 

die Hand. Erst im Gymnasium erhält sie einen neuen 

Zugang zum Bildnerischen. Der Zeichnungslehrer 

fördert Sophie. (Sie hofft, der Lehrer liest diesen Bericht, 

da sie ihm dies nie sagen konnte.) Sophie macht ihre 

Maturaarbeit mit dem Titel: «Hommage an Tom Waits» 

und das ist ein Schlüsselerlebnis. «Tom Waits ist eine 

faszinierende Figur. Er hat ein interessantes Gesicht und 

Aussehen.» Aber auch die Musik von Tom Waits wird zur 

Inspiration. Sophie malt und zeichnet angeregt durch 

Stimmungen, Figuren, die in den Songs vorkommen. Die 

Bilder werden mit Titeln oder kurzen Texten ergänzt. 

Das ist Sophies erste illustrative Arbeit. «Zu dieser 

Zeit fesseln mich die Abgründe von Tom Waits. Heute 

habe ich diese Anziehungskraft für das Tragische und 

Skurrile überwunden.» Der Zeichenlehrer ermutigt 

Sophie, die Prüfung für den Vorkurs an der Schule für 

Gestaltung in Bern zu wagen. Sophie wählt den Umweg 

über die Uni. Da bleibt sie drei Monate. Danach macht 

sie die vorgeschlagene Prüfung. Diese fällt ihr leicht, sie 

arbeitet gerne unter Zeitdruck. 

 Mit der Zulassung in der Tasche reist Sophie nach 

Russland, nach Kenia und anschliessend nach Italien. 

Da arbeitet sie in einem Tennisclub. Eines Tages liegt 

eine Leiche auf einem Court. Alter, Alkohol, Hitze und 

Sport können im Zusammenspiel tödlich enden. Bis die 

Carabinieri mit allen notwendigen Abklärungen fertig 

sind, liegt der Leichnam einen halben Tag in der Sonne. 

Die gedrückte Stimmung im Club dauert zwei Tage, 

danach geht es weiter, als wäre nichts geschehen. Die 

Einheimischen belieben Witze zu machen: Sie sagen: 

«E morto un altro!» Wenig später gibt es eine zweite 

Leiche. Ein Spieler trifft eine Möwe mit dem Ball. Fellini 

lässt grüssen.

 Zurück in Bern beginnt Sophie den Vorkurs an der 

Schule für Gestaltung. Sie ist nicht überzeugt, will 

abbrechen, liebäugelt mit einem Archäologie-Studium. 

Halbherzig reicht sie in Luzern ihre Mappe mit Arbeiten 

für den Vorkurs «Illustration» ein. Es klappt ohne viel 

Aufwand. 

 In diesem Jahr  beginnt der dreijährige Lehrgang. 

Sophie besucht Vorlesungen in Kunstgeschichte, 

daneben Theorieveranstaltungen, zum Beispiel 

zur Ikonographie. Manches gehört zum Repertoire: 

Zeichnungsübungen, Akt- und Portraitzeichnen, 

dreidimensionales Gestalten u.a.. Der Zugang ist 

vielseitig, verlangt unterschiedliche Techniken. Kürzlich 

erhält Sophie eine spannende Aufgabe: Mehrere Skizzen 

zu zwei unterschiedlichen Sujets sollen in einen Kontext 

gebracht werden. Sie zeichnet Priester und Kardinäle 

anlässlich der Papstwahl. Die farbigen Gewänder der 

Geistlichen faszinieren sie. Als zweites entstehen 

Skizzen von Granatäpfeln. Wie kann Sophie Priester 

und Granatäpfel in einen Zusammenhang bringen? Sie 

schreibt einen Text, es ist eine Liebesgeschichte. 

 «Die Malerei und der Tiefdruck liegen mir.» Beim 

Druckverfahren wird mit der Kaltnadel eine Eisenplatte 

geritzt. Die Farbe gerät in die Furchen und wird mit Druck 

auf das Papier gepresst. Sophie mag unvorgesehene 

Kritzeleien, welche sie integriert. Das Werk gelingt 

intuitiv. Woher  kommt die Inspiration und was hat Sophie 

für Vorbilder? Von überall her: Flüchtige Eindrücke, eine 

Stimmung, ein Gesicht, eine Haltung, Gedankenblitze, 

eine Idee, Musik, Texte und Fernsehen. «Meine Vorbilder 

sind momentan Bacon, Goya, Munch, Balthus und 

Hodler in der Malerei. Mir gefallen die Collagen von Max 

Ernst und die Illustrationen von Charlotte Salomon und 

Yves Netzhammer.» Sophies heutiger Malstil ist aber 

auch von der Mutter geprägt: Wild, locker, fi gurativ und 

grossfl ächig. Sie fürchtet sich nicht vor dem Missraten. 

«Ich habe einen gewissen Farbensinn.» 

 Sophie ist zuversichtlich. Sie träumt davon, später 

frei zu arbeiten und ihre Ideen umzusetzen. Sie ist 

bescheiden: «Ich mag zur Zeit nicht mein Innerstes 

auf’s Papier bringen und will nicht die Welt erklären. 

Auch masse ich mir nicht an, in mir eine Genialität zu 

sehen.» 

 Glücklicherweise hat Sophie nicht auf den Ratschlag 

gehört, einen Sekretärinnenkurs zu besuchen.

Bild: Eva Mollet
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Johann Heinrich Füssli
Titania liebkost Zettel mit dem Eselskopf, 1793/94

(Titania, Bottom and the Fairies)
Öl auf Leinwand, 169 x 135 cm

Kunsthaus Zürich, Vereinigung Zürcher Kunstfreunde

27

ar
te

ns
ui

te

29



ar
te

ns
ui

te

30

■ Der Titel der aktuellen Ausstellung 
im Kunsthaus Zürich «Füssli - The 
Wild Swiss» ist irreführend. Es handelt 
sich hier einerseits nicht um Werbung 
für einen neuen, würzigen Schwei-
zer Käse und andrerseits hat Johann 
Heinrich Füssli (1741-1825) nur seine 
Jugend- und Lehrjahre in der Schweiz 

rich nicht die Ausbildung zum Maler, 
stattdessen wird Füssli Theologe. Und 
nur so konnte Füssli in dieser Zeit eine 
derart fundierte Bildung in den antiken 
Sprachen und den Literaturen erhalten. 
Als er als 22-Jähriger nach London 
zieht - er nennt sich nun der einfache-
ren Aussprache halber Henry Fuseli 
- tritt er hier zuerst einmal als Literat 
auf und erst allmählich als Künstler. 
Aus seinen niemals enden wollenden 
Kenntnissen der Literatur schöpft Füss-
li seine Motive, aus Werken der gesam-
ten Weltliteratur, Shakespeare, Dante, 
Milton, Spenser, Homer, schliesslich 
auch die Nibelungen.
 Wie im Gemälde «Titania liebkost 
Zettel mit dem Eselskopf» (1793/94) 
ist gerade Shakespeares «Sommer-
nachtstraum» eine beliebte Quelle. 
Der durch Verwandlung mit einem 
Eselskopf ausgestattete Zettel ist in 
einer Art Denkerpose der Versunken-
heit dargestellt. Um ihn herum zeigen 
sich die verschiedensten Figuren, die 
Teil des Motivschatzes Shakespeares 
und des englisch-schottischen Volks-
glaubens sind: Fairies, kleine fliegende 
Wesen, die Fairy Queen und Brownie, 
ihr Begleiter, Goblins und Hobgoblins, 
Hags, die bösen Hexen, Cobweb und 
Peaseblossom, Mustardseed, Puck, 
Moth, Robin Goodfellow und Lubber 
Fiend. Diese Figuren passt Füssli sei-
ner Zeit an, indem er die Fairies mit 
adretten Kleidern der damaligen Mo-
dewelt kostümiert.
 Füssli hat nie eine akademische 
Kunstausbildung durchgemacht. Erst 
im Alter von dreissig Jahren wird für 
Füssli bildende Kunst zentral, zuerst 
in Form der Zeichnung (in lavierten 
Federzeichnungen zeigt sich idealty-
pisch sein Können), dann ebenso in der 
Malerei. Dieser Mangel wirkt sich aber 
durchaus positiv in Form einer gewis-
sen Freiheit auf seinen ganz speziellen 
Stil des Klassizismus aus. So hebt sich 
seine Verwendung traditioneller Moti-
ve von üblichen Darstellungsweisen ab. 
Füssli verwendet kaum Beiwerk wie 
Nebenfiguren; Kostüme und Falten-
wurf reduziert er auf ein notwendiges 
Minimum; landschaftliche und archi-
tektonische Raumelemente sind ersetzt 
durch einen bühnenartigen Hinter-
grund. Auch die Natur ist seine Sache 

nicht, weder Landschaft noch Porträt 
in seinem eigentlichen Sinne, noch die 
realistische Darstellung des Menschen 
ist in seinem Werk ein Thema. Einige 
von seinen Stilelementen, speziell sei-
ne heroischen und pathetischen Figu-
ren, sind Vorbildern aus der Antike und 
Michelangelo geschuldet. Während sei-
nes Aufenthalts in Rom, zwischen 1770 
und 1778, beschäftigt sich Füssli einer-
seits mit der antiken Skulptur, andrer-
seits eingehend mit Michelangelo und 
seinen Fresken der Sixtinischen Kapel-
le, wo er Stunden und Tage verbracht 
haben soll. In den Figuren der Sixtina 
sieht Füssli weniger das Religiöse, son-
dern ihre Funktion als Ausdrucksträger 
schlechthin. Körperhaltung, Gestik und 
Mimik dienen einzig dazu, bestimmte 
Gefühle und Leidenschaften darzule-
gen. Daraus gewinnt Füssli seine Fi-
guren mit ihrem intensiven Ausdruck, 
der jedoch niemals ein individueller 
Ausdruck ist, sondern zur Darstellung 
eines allgemeingültigen Pathos wird - 
zu Grundformen der Leidenschaften.
 Die beiden Elemente - Erfindungs-
gabe einerseits, Pathosfigur andrerseits 
- zeigt sich auf bezeichnende Weise 
in einem der berühmtesten Gemälde 
Füsslis: «Der Nachtmahr» von 1781 
(die zweite Fassung entstand zehn Jah-
re später).  Füssli zeigt darin einerseits 
die aus Literatur und Volksglauben 
entstammenden Nachtwesen, der af-
fenartige Dämon auf dem Körper der 
Frau und im linken Bildteil ein Pferd 
(das Höllenross) mit stechendem Blick. 
Andrerseits stellt die schlafende Frau 
in ihrer verzerrten Körperhaltung eine 
der möglichen Pathosfiguren dar.  Das 
Thema des Alptraums weiss Füssli in 
geschickter Weise zu erneuern, so dass 
es eine Verbindung von Motiven des 
Volksglaubens und moderner Lebens-
welt offenbart. Das Eindringen des 
Übernatürlichen in die alltägliche Welt 
ist Ausdruck des «Gothic», der gerade 
in dieser Zeit in englischer Kunst und 
Literatur Mode wird.
 Der Mangel an handwerklichem 
Können bleibt sichtbar, doch Füsslis 
Werke faszinieren immer noch, sicher 
vor allem in ihren stupenden Bildfin-
dungen, aber auch in ihrer Mischung 
von Düsternis und Humor.

von Dominik Imhof

verbracht. Der Titel ist aber nicht ganz 
unbegründet: Aufgrund seines erstaun-
lichen Wissens, besonders auf dem Ge-
biet der Literatur, seines unbändigen 
Erfindungsgeistes sowie seines Un-
willens sich in seinem Stil dem guten 
Geschmack anzupassen, wurde Füssli 
in London «the wild swissman» ge-
nannt. Ein Zeitgenosse fand in Füssli 
«die groteskeste Mischung von Litera-
tur, Kunst, Skeptizismus, Taktlosigkeit, 
Weltlichkeit und Güte», «Schwache 
Geister» hielten «seinen Witz für Ver-
nunft, seinen Mangel an Takt für Le-
bensart, sein Fluchen für Männlichkeit 
und seinen Atheismus für Geistesstär-
ke».
 Seine ungewöhnliche Erfindungs-
gabe und das Fehlen einer akademi-
schen Kunstausbildung und der damit 
verbundenen handwerklichen Mängel 
in seiner Bildkunst prägen seinen Stil. 
Was Füssli in seiner Jugend in Zürich 
kennen lernt, ist sicher einmal Lite-
ratur. Sein Vater, gleichwohl er selbst 
Maler war, erlaubte seinem Sohn Hein-

Titania liebkost Zettel

Füssli - The Wild Swiss
Kunsthaus Zürich, Heim-
platz 1. Geöffnet Dienstag 
bis Donnerstag 10.00-21.00 
Uhr, Freitag bis Sonntag 
10.00-17.00 Uhr, 24. und 25. 
Dezember geschlossen, 26. 
Dezember, 1. und 2. Januar 
10.00-17.00 Uhr, 31. Dezem-
ber 10.00-15.00 Uhr. Bis 8. 
Januar 2006.

Johann Heinrich Füssli
Der Nachtmahr, 1781
(The Nightmare)
Öl auf Leinwand, 101 x 127 cm
The Detroit Institute of Arts, 
Founders Society Purchase 
with funds from Mr. and Mrs. 
Bert L. Smokler and Mr. and 
Mrs. Lawrence A. Fleischman
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■ Was William de Kooning (1904-
1997) als Maler seit seinen Anfängen 
in den Dreissigerjahren geschaffen hat, 
kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Er war einer der wichtigsten 
Vertreter des «Abstrakten Expressi-
onismus», aber nicht nur das, er war 
einer der bedeutsamsten Künstler der 

liche) und die Landschaft. Und beides 
verschmilzt immer wieder, verwebt 
wie seine Pinselstriche zu einem un-
durchdringlichen Gewebe. Abstraktion 
und Figuration stehen bereits hier Sei-
te an Seite. Auffällig sind die Bezüge 
zum Schaffen von Pablo Picasso, sei es 
in den abstrakten oder den figurativen 
Gemälden. So scheinen die Räume, 
in denen er seine Figuren ansiedelt, 
einer kubistischen Abstraktion ent-
lehnt. Das Wissen um die europäische 
Kunst, das er sich in der akademischen 
Ausbildung in Rotterdam, Brüssel und 
Antwerpen aneignen konnte, wird hier 
spürbar.
 Die Abstraktion rückte erstmals in 
der zweiten Hälfte der Vierzigerjahre 
ins Zentrum - in Farbe und Schwarz-
weiss. Die Bildfläche überzieht de 
Kooning vollkommen mit Pinselstri-
chen und Farbe, bereits ganz gestisch, 
tropfend und fliessend - «Action Pain-
ting». 1950 nahm er gemeinsam mit 
Jackson Pollock und Arshile Gorky an 
der Biennale in Venedig teil. Damit be-
trat zum ersten Mal eine eigenständige 
amerikanische Kunst die Kunstszene. 
Und nur wenig später verabschiedete 
sich de Kooning schon wieder vom 
«Abstrakten Expressionismus», indem 
er nun eine erste «Women»-Serie mal-
te. Mit dieser Rückkehr zur Figuration 
machte sich de Kooning kaum Freun-
de, denn es war ein verteufeltes Ge-
biet der Kunst, gerade und vor allem 
in Amerika. Seine Arbeiten wurden 
zum Skandal: Der «Abstrakte Expres-
sionismus» war nur drei Jahre vorher 
mit dem Erfolg an der Biennale 1950 
zum Stil der Zeit erkoren worden und 
nun präsentierte einer der Vertreter 
und Vorkämpfer dieses Stils figurative 
Bilder! Dies konnte nur als Kritik und 
Negation des «Abstrakten Expressio-
nismus» interpretiert werden.
 Der ausufernde Farbauftrag wurde 
zentral, seine Werke sind immer noch 
Manifestationen des gestischen Pinsel-
duktus, sie sind rhythmisch, energe-
tisch, und in ihrer Darstellungsweise 
des weiblichen Körpers durchaus auch 
vulgär, so dass sich niemand mit diesen 
deformierten Gestalten identifizieren 
kann. Auch hier blieb de Kooning nicht 
stehen: Auf die «Women»-Serie folgten 
in der zweiten Hälfte der Fünfzigerjah-
re die «abstract urban landscapes».

 Die chronologisch gehängte Schau 
in Basel setzt hier ein, als de Kooning 
als abstrakter Expressionist längst re-
üssiert hatte. Es sind weiterhin Land-
schaftsbilder, einerseits geprägt von 
einer ins Weiss strebenden Farbigkeit 
(Blau, Gelb und Rosa), andrerseits im-
mer noch von einer impulsiven, ges-
tischen Malweise: breite, verwobene 
Pinsel- und Spachtelstriche, Rinn- und 
Tropfspuren sowie Verkrustungen, die 
teils spontan entstanden, aber auch in 
einem langen Prozess des Bearbeitens 
und Übermalens. Die Kunstmetropole 
New York veränderte sich zu Beginn 
der Sechzigerjahre. Eine neue Gene-
ration Künstler bildete sich heran, die 
sich vom «Abstrakten Expressionis-
mus» abwandte. De Kooning verliess 
New York und zog sich auf Long Island 
zurück. Jetzt entstand eine neue «Wo-
men»-Serie; Rosatöne und die mit ih-
nen verbundene Fleischlichkeit bestim-
men die Werke. Es ist in diesen Werken 
jedoch nie eine derartige Gewalt und 
Düsterkeit zu spüren wie in Werken 
von Francis Bacon. Im Gegenteil, trotz 
aller Verzerrung der Körper wirken die 
Bilder lustvoll und angenehm. In der 
zweiten Hälfte der Siebzigerjahre fand 
de Kooning - als über 70-Jähriger - zur 
Landschaft zurück und es entstanden 
in rascher Folge zahlreiche grossfor-
matige Werke. Die Grenzen zwischen 
Landschaft und Körper verschmelzen 
dabei immer mehr und führt direkt 
zur letzten ausgestellten Serie, die de 
Kooning mit «Untitled» benannte. 
Das Naturerlebnis wird hier wichtig; 
man spürt Licht und Wind, Meer und 
Wiese. Am Ende der Ausstellung steht 
«Untitled IV», dass nun dem voran-
gehenden Temperament mit Rot- und 
sanften Blau- und Rosatönen Ruhe und 
Harmonie entgegensetzt.

Stil ist Betrug

von Dominik Imhof

USA überhaupt. Nie hat er sich einer 
gerade vorherrschenden Kunstströ-
mung angeschlossen und blieb so stets 
unabhängig und eigenständig: «Stil ist 
Betrug» wie es de Kooning ausdrück-
te. Dies hat aber zur Folge, dass seine 
Kunst kaum unter einen Begriff zu 
fassen, schlichtweg kaum einzuord-
nen ist. Auch der Begriff des «Abs-
trakten Expressionismus» greift bei 
de Kooning zu kurz. Im Gegensatz zu 
den typischen Vertretern wie Barnett 
Newman, Mark Rothko oder Jackson 
Pollock betritt de Kooning nach kur-
zer Zeit der Abstraktion wieder das 
Gebiet der Figuration, bleibt damit 
diesseitig und profan. Er geht aber nie 
soweit, dass man seine Arbeiten als 
Antikunst bezeichnen könnte. Durch 
diese Verweigerung hatte de Koonings 
Werk einen derart enormen Einfluss 
auf andere Künstler. Im Kunstmuse-
um Basel sind noch bis zum 22. Januar 
2006 Werke aus den Jahren zwischen 
1960 und 1980 zu sehen. Damit kon-
zentrieren sich die Ausstellungsma-
cher ganz bewusst auf einen kurzen, 
aber enorm wichtigen Zeitabschnitt im 
Schaffen von de Kooning, wobei die in 
dieser Zeit entstandenen Zeichnungen 
und Skulpturen ebenfalls ausgeblendet 
werden.
 De Kooning war in Rotterdam ge-
boren, machte eine Lehre bei einer De-
korationsfirma und nahm gleichzeitig 
Abendkurse an der Akademie. 1926 
reiste er - wohlgemerkt als blinder 
Passagier - nach Amerika, wo er zu-
erst in Hoboken, dann in New York als 
Anstreicher, Gebrauchsgrafiker und 
Dekorateur seinen Lebensunterhalt 
bestritt. In diesen Jahren begann er zu 
malen und konnte bereits bald erste 
Erfolge verbuchen. Nur zwei Themen 
interessieren de Kooning bis ans Ende 
seines Schaffens: der menschliche 
Körper (fast ausschliesslich der weib-

De Kooning. Paintings 
1960 - 1980
Kunstmuseum Basel, St. 
Alban-Graben 16. Geöffnet 
Dienstag, Donnerstag bis 
Sonntag 10.00-17.00 Uhr, 
Mittwoch 10.00-19.00 Uhr, 
24. und 25. Dezember sowie 
1. Januar geschlossen. Bis 
22. Januar 2006.

Bild: zVg.
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■ Die «Young British Artists» 
(YBAs) waren lange Zeit tonangebend 
für London und den Rest der Welt. Der 
Begriff entstand nach einer Gruppen-
ausstellung in der Saatchi Galerie im 
Jahre 1990. In den späten Achziger-

ihre Werke mit soviel männlichen Ge-
schlechtsteilen, dass sie damit nicht 
nur religiöse Eiferer vor den Kopf 
stiess. 
 Doch die Zeit vergeht und die pro-
vokativen YBAs sind nicht mehr jung, 
sondern alle in den Vierzigern. Was 
beschäftigt die neue Generation? Die 
Galerie Hauser&Wirth zeigt unter 
dem Titel «London in Zürich» einen 
Querschnitt durch das aktuelle junge 
London. Zwölf Künstler und Künstle-
rinnen experimentieren mit den unter-
schiedlichsten Materialien, verfolgen 
Konzepte, performen, modellieren 
oder malen. Gemeinsam haben alle 
den Wohnort London und ein Alter 
unter vierzig. Die Generation nach den 
provokanten «Young British Artists» 
hat neue Ziele. Sie ist aus dem Schatten 
ihrer Vorgänger getreten. Es geht nicht 
mehr so sehr um Provokation. Die bei 
Hauser&Wirth gezeigten Künstler und 
Künstlerinnen kennen sich unterein-
ander, sind befreundet oder stammen 
von derselben Kunstschule, dem Royal 
College of Art. Sie vertreten aber auch 
das neue, multikulturelle London, weil 
sie die unterschiedlichsten Wurzeln 
haben und trotzdem alle irgendwie ty-
pische Londoner sind.
 Cary Kwoks präzise Zeichnun-
gen zeugen von einer Faszination für 
Homoerotik, Frisuren und Fashion. 
Wären sie nicht so stark sexuell auf-
geladen, würden seine Studien wie 

wissenschaftliche Illustrationen aus 
einem Buch für Coiffeure wirken. 
 Djordje Ozbolt mischt in seinen 
Gemälden Traditionelles mit Kurio-
sem, wobei seine Sujets meistens ins 
Makabere kippen. Seine Figuren und 
Tierwesen wirken als wären sie aus 
alten Fabeln oder Mund zu Mund-
Geschichten entsprungen. Auffallend 
viele der gezeigten Künstler sind tech-
nisch hervorragende Zeichner und 
Maler. Die unglaublich vielen Details 
und die bewusst kleinen Formate er-
innern an die Malerei des Mittelalters 
und bestätigen den momentan viel dis-
kutierten Neo-Gothic-Trend.
 Auch traditionelle Genres werden 
wieder aufgenommen: Christopher 
Orr malt mysteriöse Landschaften im 
Stil des 18. Jahrhunderts. 
 Wie schon bei den YBAs sind es 
nicht die verschiedenen Stilrichtungen 
sondern eher die sozialen Umstände 
sowie die persönlichen Beziehungen, 
welche die Kunstschaffenden als eine 
Generation mit gemeinsamen Werten 
erscheinen lassen.
 Wer wissen möchte was «in the air» 
liegt, sollte diese Ausstellung nicht 
verpassen. 

Trau keinem über vierzig

von Helen Lagger

jahren gab es für Künstler kaum Mög-
lichkeiten, von öffentlichen Geldern 
zu profitieren, die Thatcher-Regierung 
hatte restriktive Einsparungen veran-
lasst. Damien Hirst, die Gallionsfigur 
der YBAs, lud 1988 sechzehn Künst-
ler in eine Ausstellung mit dem Titel 
«Freeze» ein. Künstler entdeckten 
die Möglichkeit, selbst zu Kuratoren 
zu werden, und zwar unabhängig von 
etablierten Galerien. Die Ausstellun-
gen fanden in leeren Fabriken statt, wo 
gleichzeitig innovative ‚Acid House -̓
Parties stiegen. Doch alles Revoluti-
onäre gehört irgendeinmal zum Es-
tablishment. Damien Hirst ging mit 
seiner «Natural History», einer Serie 
mit in Formaldehyd eingelegten, toten 
Tieren, darunter ein Hai, ein Schaf und 
eine Kuh, in die Kunstgeschichte ein. 
Auch Frauen spielten bei den YBAs 
eine wichtige Rolle. Künstlerinnen wie 
Sarah Lucas oder Tracey Emin zeleb-
rierten eine neue Art von Feminismus. 
Tracey Emin stickte in die Innenseite 
eines Zeltes alle Namen ihrer einstigen 
Liebhaber und Sarah Lucas garnierte 

London in Zürich
Galerie Hauser & Wirth 
Limmatstrasse 270
8005 Zürich
Bis 23. Dezember 2005
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■ «Die Überraschung ist gross, wenn 
sich über Nacht etwas verändert hat, 
wenn es geschneit hat, wenn Tiere im 
Schnee Spuren hinterlassen haben, un-
erklärliche Wege. Alles kann jetzt die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, eine 
Oberfläche, der Lichtkegel einer Stras-
senlaterne, das Geräusch eines vorbei-
fahrenden Autos. Das Rauschen einer 
Belüftungsanlage scheint unglaublich 
laut und wichtig. Nichts hat einen 
Anfang oder ein Ende.» So schreibt 
Peter Stamm zu den Werken von Mar-
cel Gähler (1969, lebt und arbeitet in 
Winterthur). Neuschnee spielt immer 
wieder eine Rolle, die Stimmung bei 
Schneefall: absolute Stille, man hört 
sogar das Fallen des Schnees, dicke 
Flocken schweben bedächtig der Erde 
zu, zerschmelzen zuerst, schliesslich 
sammeln sie sich, bilden langsam eine 
feine Decke über allem. Gleichzeitig 
glaubt man den Schnee zu riechen, 

seine Frische, seine Reinheit. Natür-
lich sind damit Kindheitserinnerungen 
verbunden, die Freude am lang ersehn-
ten Neuschnee, die unbescholtene Zeit 
des kindlichen Daseins und dem Spiel 
im und auf dem weissen Teppich.
 Nicht von ungefähr war Marcel 
Gähler 2004 beteiligt an der Gruppen-
ausstellung im Churer Kunstmuseum 
unter dem Titel «Schnee», denn all 
diese Assoziationen zu Schnee fängt 
er in seinen technisch so verschiede-
nen Werken ein. Gähler malt in Öl auf 
Holz, er aquarelliert, zeichnet in sub-
tilster Art und Weise mit Bleistift und 
macht Mezzotinto-Druckarbeiten. Die 
Farblosigkeit seiner Werke fällt auf, 
klar, dass in Bleistift und Mezzotinto 
Schwarz und Weiss dominieren, aber 
auch in Aquarell und Öl malt Gähler 
nur wenige Werke in Farbe. Schwarz 
und Weiss, hell und dunkel, Licht und 
Schatten.

 Am Anfang all seiner Werke steht 
die eigenhändig gemachte Fotografie. 
Schnappschüsse von seltsamen Orten, 
ausschnitthaft und beschnitten, die 
Orte sind nur zu erahnen, bleiben un-
greifbar und unbegreiflich, behalten 
alle ihre Geheimnisse. Es sind vor-
städtische Landschaften, Wälder, Gär-
ten und Häuser, oftmals mit Spuren 
menschlicher Anwesenheit wie Plas-
tikplanen, Abfall oder Gartenbeete, 
jeweils in der Dämmerung oder nachts 
aufgenommen. Wo die Motive als Fo-
tografie noch etwas Dokumentarisches 
haben, werden sie in ihrer Umsetzung 
in die jeweilige Technik verfremdet, 
beinahe entmaterialisiert. Eben noch 
eine Momentaufnahme, werden die 
Orte in ihrer Zeitlichkeit dargestellt, 
scheinen für die Ewigkeit gemacht und 
schon immer da gewesen. (di)

Neuschnee - Marcel Gähler

■ Kunst zu sammeln ist eine Kunst. 
Viele scheitern daran, verzetteln sich 
in einer unausgegorenen und zusam-
menhanglosen Vielfalt ohne roten 
Faden. Und da gibt es die anderen, 
diejenigen, die mit blinder Treffsicher-
heit  Rosinen picken und diese zu ei-
ner stimmigen Sammlung verbinden. 
Aber dann gibt es vielleicht noch einen 
anderen Typ des Sammlers: mit gutem 
Blick, den richtigen Beratern und dem 
Hang zum Mäzenatentum. Zu letz-
teren gehörte Hermann Rupf (1880-
1962), dessen Sammlung mit über 
300 Werken vor gut fünfzig Jahren ins 
Kunstmuseum Bern gelangte und nun 
in einer Jubiläumsausstellung gezeigt 
wird. Im Zentrum der Sammlung des 
Ehepaares Rupf steht Kubismus.
Wie kam ein Mann wie Rupf dazu 
Kunst zu sammeln, und vor allem 
Kunst der Avantgarde, die gerade eben 
jetzt, in seiner Zeit, entstand? Her-
mann Rupf befreundete sich um die 
Jahrhundertwende in Frankfurt mit 
Daniel-Henry Kahnweiler, der genau 
wie Rupf Bankkorrespondent war. 
1907 sollten sie sich wieder begegnen. 
Jetzt war Rupf Mitinhaber des Merce-
rie-Geschäftes Hossmann-Rupf und 

sein Freund Kahnweiler war Galerist 
und Kunsthändler. Zuerst sind es die 
«Fauves», die Kahnweiler zeigt und 
Rupf kauft. Dann sind es Werke von 
Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Lé-
ger und anderen Kubisten. Und Rupf 
kauft auch diese. So kann sich Rupf 
bereits bis 1920 eine ansehnliche und 
wohl geordnete Sammlung kubisti-
scher Kunst zulegen, die zwar qualita-
tiv nicht so hervorragend ist, wie die-
jenige eines Raoul La Roche in Basel, 
aber weitaus früher entstanden war.
Eines der wichtigsten und interes-
santesten Werke ist sicher Georges 
Braques «Maison à L̒ Estaque» von 
1907: noch nicht wirklich kubistisch, 
ist trotzdem klar der sich heranbilden-
de Kubismus erkennbar. Zu diesem 
Kern der Sammlung kommt in den 
Dreissiger- und Vierzigerjahren eine 
grosse Zahl von graphischen Werken 
von André Masson hinzu, aber auch 
um die 140 Werke von Paul Klee (die 
Rupf jedoch bis auf 17 Werke wieder 
verkaufte). Und immer wieder auch 
Werke von Schweizer Künstlern, die 
entweder auf den Spuren des Kubis-
mus gingen oder die er ganz einfach 
unterstützen wollte.

 Rupf war aber nie einfach nur 
Sammler, sondern auch Mäzen und 
Förderer sowie Kunstkritiker und 
war immer darum bemüht, die neue 
Kunst auch zu verbreiten. Als Mäzen 
unterstützte er zahlreiche Künstler, 
wie Klee oder Kandinsky, nahm aber 
auch Kahnweiler während des Ersten 
Weltkrieges bei sich auf. Eine vielfäl-
tige Persönlichkeit und - wie die Aus-
stellung zeigt - ein Sammler mit dem 
richtigen Kontakt und Blick. (di)

Kubismus und mehr - Die Sammlung Rupf

Marcel Gähler
Galerie Kabinett, Gerech-
tigkeitsgasse 72. Geöffnet 
Donnerstag bis Freitag 14.00-
19.00 Uhr, Samstag 11.00-
16.00 Uhr. Bis 10. Januar 
2006.

Rupf Collection - Kubis-
mus im Korridor.
Kunstmuseum Bern,         
Hodlerstrasse 8-12. Geöffnet 
Dienstag 10.00-21.00 Uhr, 
Mittwoch bis Sonntag 10.00-
17.00 Uhr, 25. Dezember 
geschlossen, 26. Dezember, 
1. und 2. Januar 10.00-17.00 
Uhr, 24. und 31. Dezember 
10.00-16.00 Uhr. Bis 26. 
Februar 2006.

Bild: zVg.



Design Preis Schweiz
05.11.05 - 08.01.06

Nomadix - Interaction on the move!
14.12.05 - 07.01.06

Künstlerhaus
Postgasse 20 3009 Bern // 031 311 53 76

Mi - Fr 16:00-17:00 / Sa & So 11:00-17:00

Niemand weiss
Alexandra Kunz Malerei, Maja Wagner Malerei & Hans 

Weiss Fotografie.

Kunstreich
Gerechtigkeitsgasse 76 3011 Bern // Tel 031 311 48 49

Mo - Fr 09:00-18:30 / Do 09:00-20:00 / Sa 09:00-16:00 

Heidi Reich
03.11.05 - 10.12.05

Kunstraum Oktogon
Aarstrasse 96, 3005 Bern

Fr 16:00-19:00 & Sa 11:00-15:00

Jasper Johns
11.11.05 - 10.12.05

KunstQuelle
Galerie Brunngasse 14 3011 Bern // 079 818 32 82

Mi & Fr 14:30-18:00, Do 16:00-20:00 & Sa 13:00-16:00

Gemeinsame Weihnachtsaustellung
02.12.05 - 22.12.05

Vernissage 02.12.05 / 17:00-21:00

ONO Bühne Galerie Bar
Gerechtigkeitsgasse 31 3011 Bern // Tel 031 312 73 10 

Fr & Sa 13:00-17:00 - Nachtgalerie: Mi - Sa ab 22:00 

Tom und ich
Die Poesie von Tom Waits

08.12.05 - 31.12.05

Vernissage: 08.12.05 um 19:00

PROGR Zentrum für Kulturproduktion
Speichergasse 4, Bern

«Bestform 05»
Mi-So 14:00-17:00 

03.11.05 - 04.12.05 / Ausstellungszone

«How to avoid corner corner love and win good love 
from girls»
Mi - So 14:00-17:00 

03.11.05 - 04.12.05 / Ausstellungszone

HOIO Boutik zeigt «le Bonheur»
Mi-So 14:00-17:00

18.11.05 – 31.12.05 / Treppenhaus

Erich Weiss «BLIND LOVE», 2005
18.11.05 – 31.12.05 / Videokunst 1.OG

Mi-So 14:00-17:00

«Connect» Ein interaktives Projekt von Kris Vlee-
schouwer und Jürg Curschellas
Mi-So 14:00-17:00

25.12. geschlossen

17.12. - 08.01.2006 / Ausstellungszone 1.OG

annex14 - Galerie für zeitgenössische Kunst 
Junkerngasse 14 3011 Bern // Tel 031 311 97 04

Mi - Fr 13:00-18:30 / Sa 11:00-16:00  

Andreas Naun
Former Sunrise

05.11.05 - 17.12.05

Art + Vision
Junkerngasse 34 3011 Bern // Tel 031 311 31 91

Di - Fr 14:00-19:00 / Do 14:00-21:00 / Sa 11:00-16:00  

Martin Thönen
Holzschnitte, bibliophile Edition

26.11.05 - 07.01.06

Bärtschihus Gümligen
Dorfstrasse 14 3073 Gümligen 

ESPACE Indigo 
Stauffacher Buchhandlung 3011 Bern 

Tel 0844 88 00 40 

Ladenöffnungszeiten

Galerie Tom Blaess
Uferweg 10 3018 Bern // Tel 079 222 46 61

Galerie Beatrice Brunner
Nydeggstalden 26 3011 Bern // Tel. 031 312 40 12

Mi / Do / Fr 14:00-18:00 / Sa 11:00-16:00  

Galerie Kornfeld
Laupenstrasse 41 3001 Bern // Tel 031 381 46 73 

www.kornfeld.ch

Mo - Fr 14:00-17:00 / Sa 10:00-12:00  

Karl Gerstner
Altes und Neues - Zwei und Dreidimensionales - Origi-

nales und Multiples

19.10.05 - 12.12.05

Galerie Ramseyer & Kaelin
Junkerngasse 1 3011 Bern // Tel 031 311 41 72

Mi - Fr 16:00-19:00 / Sa 13:00-16:00 

Helen Güdel
29.11.05 - 17.12.05

Kornhausforum - 
Forum für Medien und Gestaltung
Kornhausplatz 18 3011 Bern // Tel 031 312 91 10 

Das Leben bis zuletzt gestalten
03.11.05 - 10.12.05

GALERIEN IN BERN
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Galerieneintrag:
Auf den Seiten «Galerien in Bern» werden ab 

November 2005 nur noch Galerien publiziert, 

welche unsere jährliche Publikationsgebühr bezahlt 
haben. Wer sich hier eintragen lassen möchte, melde 

sich bei der Redaktion: 

Telefon 031 318 6050 oder redaktion@ensuite.ch.

WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 2005

in der Kunsthalle Bern (17:00-19:00), im Kunstmuseum 

Bern (18:00-20:00), 

in der Stadtgalerie (19:30-21:00) und im PROGR (20:00-

22:00)

Fr 16.12. GROSSE ERÖFFNUNG

R A U M
Militärstrasse 60, Bern

Täglich 16:00-19:00 / Sa & So 14:00-16:00

Markus Zürcher
Aquarelle

19.11.05 - 10.12.05

o tannenbaum
Bücher, Objekte, Preziosen

14.12.05 - 24.12.05

Stadtgalerie
Hodlerstr. 22 + 24A 3011 Bern // Tel 031 311 43 35

Mi-So 14:00-17:00

MARKS BLOND DESASTER OFFICE AND LABO-
RATORY
Mi-So 14:00-17:00 

25.12.05 geschlossen

09.12. – 08.01.2006

Temporäre Ausstellungsräume

Kembo-nui.ch // Atelierausstellung
Herzogstrasse 12 3014 Bern

Täglich 14:00-20:00

Alexandra Gysling
Neue Bilder & Zeichnungen 

Vernissage: 02.12.05 17:00-21:00

02.12.05 - 11.12.05

Glaubenssache - Unterwegs nach Eden
Lichthof DEZA, Freiburgstrasse 130, 3003 Bern

Vernissage: 7.12. / 17:00 

In Anwesenheit von Stefan Maurer, Fotograph, Konrad 

Specker, DEZA Leiter Sektion NGO, Hartmut Haas, Haus 

der Religionen, Bern

07.12.2005 - 15.01.2006
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Dominik Imhof

Augenspiel
■ Immer wieder präsentieren Museen die Resultate 
einer langjährigen Sammlertätigkeit, im Moment ist 
es die Sammlung Rupf, oder in Zürich und St. Gallen 
Werke von Rembrandt aus zwei Privatsammlung (eine 
ist die Sammlung Kornfeld), oder natürlich die Samm-
lung chinesischer Kunst von Uli Sigg. Es gab immer 
schon Kunstsammler, aber vorwiegend stammten diese 
aus einer äusserst kleinen Elite, da nur wenige die finan-
ziellen Möglichkeit und das notwendige Wissen hatten. 
Seit einigen Jahren nimmt das Interesse vor allem an 
Gegenwartskunst kontinuierlich zu, wie die Besucher-
zahlen von einschlägigen Events wie der Art Basel 
und Miami oder der Frieze Art Fair in London zeigen. 
Und es sind nicht mehr nur die Reichsten unter den 
Reichen, die Kunst kaufen und sammeln, sondern die 
Kundschaft weitet sich in Richtung Mittelschicht aus. 
Statt Golf spielen, sammelt man Kunst, wie Christina 
Hubbeling in einem Artikel für die NZZ am Sonntag 
feststellt. Kunst sammeln ist in Mode, gehört schon fast 
zum guten Ton in bestimmten Gesellschaftsschichten. 
Kunst sammeln war immer schon und ist auch immer 
noch mit Image und Prestige verbunden. Zudem wird 
das Kunstwerk als Investitionsobjekt heute zunehmend 
wichtig. Dass mit dem Sammeln ein gewisser Aufwand 
verbunden ist, wird oft vergessen. Wenn man das Sam-
meln ernsthaft betreibt, ist das notwendige Wissen un-
erlässlich. Und dieses zu erlangen, ist natürlich mit dem 
entsprechenden zeitlichen Aufwand verbunden.
 Aber wie sammelt man den eigentlich nun Kunst, 
kann man so etwas erlernen? Einige Buchtitel legen 
nahe, dass dies möglich ist. Die Titel lauten nicht gera-
de «Kunst sammeln für Dummies», aber «Kunst sam-
meln, aber wie» oder «Keine Angst vor Kunst». Um 
den regelmässigen Besuch von Museen und Galerien 
und die Lektüre der Fachpresse kommt man aber auch 
mit derartigen Publikationen nicht herum. Das Wissen 
über Kunst und ihre Entwicklungen ist grundlegend 
für jeden Sammler. Gerade Gegenwartskunst bedingt 
ausgezeichnete Kenntnisse und Kontakte. Kunstäus-
serungen, die in der eigenen Zeit entstanden sind, sind 
sehr schwierig zu beurteilen und nur wenige haben das 
Gespür, einen zukünftigen Hit frühzeitig zu erkennen. 
Also auf in die Museen und Galerien!

Bild: 1.12. - 31.12. hoio, le bonheur, Progr, Bern, Mi - So 14.00-17.00 h

Bild: 2.12. - 11.12. Alexandra Gysling (Kembo Nui) zeigt «neue Bilder und Zeichnungen» an 
der Herzogstrasse 12 - Breitenrainplatz Bern. 
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■ ein nachmittag im späten herbst, es ist nochmals 

sommerlich warm, fernsicht, bunte wälder. der ausfl ug 

ist geplant als waldspaziergang oder herbstspaziergang. 

natürlich nimmt man eine decke mit, man will ja irgend-

wo sitzen und auf das bergpanorama schauen und der 

boden ist doch schon recht kalt um diese jahreszeit. das 

ist kein weg zum waldrand, sag ich noch, der führt direkt 

rein in den wald. aber dafür gibt’s da eine lichtung, eine 

kleine, runde, abgeschlossene und sonnenüberfl utete 

lichtung mitten im wald und die decke hier auszubrei-

ten ist richtig. hier kann man den pulli ausziehen und im 

unterhemd nochmal etwas sonne tanken. nicht, weil das 

jetzt wirklich ein bedürfnis wäre, sondern weil das un-

terhemd ein schönes ist. aus weichem, fl iessendem und 

gläzendem stoff und die brüste zeichnen sich ab und die 

brustwarzen auch. man meint, damit hätte es sich, es 

sei ein schritt mehr im dosierten fl irten, es sei eine fei-

ne aufforderung, mich vielleicht zufällig an den nackten 

armen zu berühren oder ebenso zufällig etwas weg zu 

zupfen, vielleicht ein herbstblatt oder so. die erde riecht 

schon schwer und modrig und man legt sich auf den rü-

cken und schaut in den tiefen, blauen himmel und fühlt 

sich leicht. natürlich hat es bäume rundherum, viele 

bäume, mit blättern die herunterfallen, und ihren lei-

sen tanz aufführen. und still ist es und das gefühl beim 

vorbeiziehen der zeit ist, als würde man diese zeit aus 

irgendeinem grund von jemandem sehr wohlwollenden 

geschenkt bekommen. und dann verschiebt sich das bild 

mit einem mal, wie wenn ein kapitel übersprungen wor-

den wäre: und ich liege da und sehe in den tiefen, blauen 

himmel und bin nackt und er streichelt mit seiner hand 

mein gesicht, meinen hals, meine brust, meinen bauch. 

sein mund ist auf meinem körper, seine zunge umkreist 

meine brustwarzen und seine fi nger fi nden zu meinem 

schamhügel. spielen mit den schamhaaren, suchen die 

klitoris, die schamlippen, mit dem handrücken gleitet er 

über meine spalte, immer wieder. er dringt nicht ein, er 

gleitet nur drüber, sein einer fi ngerrücken teilt die lippen 

jedesmal ein klein wenig weiter. sein mund, seine lippen 

spielen mit meiner brust und ich liege da und schaue in 

den himmel und manchmal auch in seine augen und sei-

ne hand gleitet immer wieder über meine spalte. durch 

mein feuchter werden kommt sein fi nger fast automa-

tisch in mich hinein, aber eben nur fast. dann schmust 

sich sein gesicht zu meiner scham und leise und weich 

beginnt er mich zu küssen und mit seiner zunge zu rei-

zen. sein mund schliesst sich um meine scham, spielt 

mit mir und ich liege einfach nur da und öffne mich im-

mer weiter. vorsichtig und doch sehr bestimmt schlüpft 

sein fi nger nun in mich und seine zunge spielt weiter 

mit mir und ich verstehe gar nicht genau was geht, was 

er macht, ich liege bloss da und schaue in den himmel 

und verfolge die blätter bei ihrem fl ug. und irgendwie ist 

er dann vielleicht mit mehreren fi ngern in mir und alles 

ist nass und die bewegungen sind eindeutig und werden 

immer schneller und seine zunge hört gar nicht mehr 

auf an mir zu kitzeln und sein mund saugt an mir und 

trinkt mich und in der stille des waldes höre ich meine 

atemzüge lauter werden und ich schiebe mich ihm ent-

gegen und will mich noch weiter öffnen und noch mehr 

von ihm in mir haben. und ich rieche meinen geruch und 

ich spüre wie sich etwas in mir löst, auf den weg macht. 

es ist wie damals im spital mit den morphium-spritzen: 

man meint, das blut in den fi ngerspitzen und in den füs-

sen werde dicker, klebrig und süss wie sirup, und fl iesse 

dann von aussen ganz langsam in den mittelpunkt des 

körpers und mit jedem herzschlag pumpt es das süsse 

zeug durch mich hindurch, alles pulsiert und dröhnt und 

vibriert. dann werden seine bewegungen wieder langsa-

mer, sein mund liegt weich auf meiner scham, und ich 

ziehe seinen kopf mit beiden händen noch näher und 

drücke ihn an mich. und jetzt will ich ihn bei mir oben 

haben, ich fühle mich plötzlich alleine, ausgesetzt und 

nackt auf dem waldboden. ich ziehe ihn zu mir rauf, er 

hält mich fest umschlungen und langsam, sehr langsam 

komme ich wieder zu mir. die sonne ist schon lange ver-

schwunden und im moment des wieder zu mir kommens 

wird mir kalt und verlegen. er beobachtet mich, er lä-

chelt mir zu, er küsst mich, es riecht und lecker und sehr, 

sehr stark nach sex. habe ich mich ihm wirklich so ge-

zeigt, ihm, dem nahezu unbekannten, so hemmungslos 

hingegeben? immer noch fl iesst schweres, dickes blut 

durch meinen körper, trotzdem ziehe ich mich an, ich 

atme durch, ich lache verlegen, ich fi nde meine stimme 

wieder. seine augen sind heller jetzt, zärtlich und stolz. 

wir zupfen uns blätter und ästchen aus den haaren und 

von den kleidern und laufen mit unserer decke wieder 

zurück. 


