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Kultur

Isländische Blasen

Am akustischen
Zenit

«Coping with Distance»: Eine Ausstellung im Photoforum Pasquart in Biel bringt prägnant die Ambivalenz der
isländischen Landschaft zum Ausdruck. Sie ist so schön, dass die Isländer sie verschandeln, um sie zu erhalten.

Martin Bieri
«When you travel in Iceland you see a lot
of water» heisst ein kleines Buch über
Island, verfasst vom Schweizer K
 ünstler
Roman Signer und seinem isländischen
Kollegen Tumi Magnusson. Damit ist
schon viel gesagt über das Verhältnis
von Betrachter und Landschaft: Land
schaft wird reisend gefunden, sehend
eingefangen und motivisch fixiert. Für
Island: die Insel im tosenden Meer, das
Land des reissenden, kochenden und
gefrorenen Wassers.
Doch ihren Ort hat die Landschaft
nicht draussen, sondern in der Kunst,
von wo aus sie sich dann über die Geo
grafie legt. Und die Landschaft als Kunst
schliesst den Betrachter mit ein, wes
halb in ihr mehr ins Bild kommt, als
reine Geografie: Stimmungen, die soge
nannte Seele, die Zeit.

Marianne Mühlemann
Die Uraufführung eines Orchesterwerks
von Cécile Marti trifft auf einen Klassiker
von Johannes Brahms. Ist das originell
oder zufällig? Noch während man im gut
besetzten Kultur-Casino die Programmie
rung des 3. Sinfoniekonzerts auf einen
tieferen Sinn hinterfragt, beginnt es in
den Streichern zu brodeln und zu rumo
ren. Der erste Teil aus Martis Orchester
werk «Seven Towers» (vgl. «Bund» vom
1. 10.) führt in eine musikalische Schöp
fungsgeschichte, in der alles bereits ange
legt ist, was in den weiteren Teilen folgen
wird. Mit Sensibilität und Verve bringt
Chefdirigent Mario Venzago die Natur
gewalten in Gang – und lässt dabei doch
auch kluge Vorsicht walten. Die Streicher
türmen Klangschichten aufeinander. Ein
grosses Crescendo in den akustischen
Zenit, wo alles zerbirst und die Klangbau
steine auseinanderfliegen. Doch ein Ende
ist es nicht. Der musikalische Prozess
hebt neu an und scheint sich auf geheim
nisvolle Art selber in Bewegung zu halten.
Wie in einem Gebäude, in dem man in
jedem Raum, den man betritt, eine neue
Tür in einen nächsten Raum entdeckt, so
lotet Cécile Marti mit den a
 tmosphärischen
Farben des grossen Orchesters ihre
Klangskulpturen aus. Wie Marti das
macht, dass sich ihre Musik mal anhört,
als schwämme man vom trüben ins klare
Wasser oder als hätte man eine 3-D-Brille
am Ohr, dass man Richtungen aus unter
schiedlich strukturierten Klangflächen,
Perspektiven und flirrenden Hell-DunkelKontrasten wahrnimmt? Nach einmali
gem Hören und ohne Partitur kann man
nur spekulieren. Das Berner Symphonie
orchester schlägt sich gut durch das
«Seven Towers»-Experiment, die Kompo
nistin wirkt beim Schlussapplaus beglückt.

Aufgeschobene Zukunft
Die Ausstellung «Coping with Distance»
ist die letzte in der 12 Jahre dauernden
Direktion von Daniel Mueller. Nicht un
passend also, bedeutet «Distance» hier
eben auch Zeit. wie bei Ingvar Högni
Ragnarsson: Seine Bilder stehen an der
Grenze zur dokumentarischen Foto
grafie. Er zeigt Architektur vor und nach
der Finanzkrise 2008, die das Land in
den Bankrott beförderte.
Aufgebläht hatte sich das Finanz
system auf dem Immobilienmarkt, von
dem mancherorts nur noch zerfallende
Bauten übrig sind, die zivilisatorische
Entsprechung für den natürlichen Zu
stand dieser Insel, die aussieht, als gehe
die Welt unter oder entstehe gerade
neu.
Bei Ragnarsson sieht man manchmal
gar nichts davon, wie auf den zwei fast
gleichen, im Abstand eines Jahres aufge
nommenen Bildern einer Bretterwand,
hinter der ein Haus mit Wohnungen für
junge Leute gebaut werden sollte. Die
Baustelle steht still, die Zukunft ist auf
geschoben oder schon vorbei.
Auch der Deutsche Olaf Otto Becker
versucht, die Zeit in der Landschaft
sichtbar zu machen. In verschiedenen
Diptychen hat er Orte und Menschen
zehn Jahren nach der ersten Aufnahme
besucht und sie unter ähnlichen Bedin
gungen wieder fotografiert: Die Fischer
verwenden neue Netze und haben einen
Feuerlöscher installiert, zwei Motocross
fahrer sind erwachsen geworden, f ahren
aber noch immer in der gleichen Bahn,
die Gletscher schmelzen.
Beckers Bilder zeigen nicht nur, wie
die Zeit vergeht oder nicht vergeht, sie
fragen nach der Übereinstimmung von
Landschaft und Betrachter, nach dem
Identischen, das der Zeit entgeht – und
finden es nicht.
Einar Falur Ingolfsson begibt sich an
jene Orte, die der englische Maler und
Kunsttheoretiker William Gershom
C ollingwood 1897 besuchte, um ein

Buch über die isländischen Mythologie

Überwundener Schmerz

Aus der Serie «Waiting, Yellow House» von Ingvar Högni Ragnarsson, 2012. Foto: zvg

zu illustrieren. Collingwood war ein
Freund des Kunstphilosophen John
Ruskin, mit dem er auch die Schweiz
bereiste. Wie in der Schweiz waren es in
Island englische Bildungsreisende, die
den Fremdenverkehr auslösten, unter
dessen ein wesentlicher Wirtschafts
zweig des Landes.

Die Tourismus-Falle
Um die Jahrtausendwende hatte die In
sel erstmals mehr Besucher als Einwoh
ner, heute sind es doppelt so viele. Und
schon ist von einer «tourism b
 ubble» die
Rede. Bereits jetzt leiden die Isländer
unter dem Naturvandalismus der Tou
risten, die mit Geländewagen Muster in
die Landschaft fahren, Münzen in Gey

sire werfen, Steine anmalen oder mit ih
nen in ihrer elementaren Naturergrif
fenheit überall Türmchen bauen, sodass
man die alten Wege nicht mehr erkennt.
Man geht generell gern querfeldein zu
den vielen warmen Pools, was die ansäs
sigen Landbesitzer so ärgert, dass sie die
Tümpel zuschütten.
Mit dieser Art der Verschandelung als
Akt der Verteidigung der Einheimischen
beschäftigen sich die Arbeiten von Clau
dia Hausfeld. Sie fotografiert Felsen an
der Küste, retouchiert sie aber weg und
füllt die Löcher digital mit der «Content
Aware deleting»-Funktion wieder auf,
die andere Bildteile in die Leere hinein
rechnet. Das ergibt erst auf den zweiten
Blick erkennbare Blasen, als hätten die

unterirdischen Gase nicht nur die Was
ser-, sondern selbst die Bildoberfläche
durchdrungen.
Die 1980 in Osterlin geborene Claudia
Hausfeld hat überhaupt einen konzeptu
ellen Zugang zur Fotografie, wie ihre
Collagen aus Island-Idyllen zeigen. Sie
kritisieren sowohl die überlieferten na
tionalen Landschaftsvorstellungen als
auch die Mittel der Landschaftsdarstel
lung überhaupt und weisen damit am
weitesten über die Insel, die irgend
wann auch der letzte zeitgenössische
Bildungsreisende gesehen haben wird,
hinaus.
Photoforum Pasquard Biel,
bis 22. November 2015.

Die Apokalypse in der Jackentasche
Trunken von Allmacht, Gold
und Gewalt: Mit einer
grossartigen Crew inszeniert
Michael Oberer General
Suters Drama als fiebriges
Roadmovie.
Brigitta Niederhauser
Das Buch der Apokalypse hatte er im
mer in der Tasche. Als Zahnarzt hat sich
Johann August Suter (1803–1880) durch
gebracht und als Ausstopfer, und das
sind nur zwei der unzähligen Berufe,
die er in Amerika ausübte, bevor er zum
reichsten Mann der Welt wurde. Alles
hat er wieder verloren, nur das Buch
der Apokalypse blieb ihm. Einer der
spannendsten Helden der Schweizer
Geschichte, dieser Suter aus dem Basel
biet, doch stolz gewesen ist man hierzu
lande nie auf ihn.
Ganz schön apokalyptisch ist auch
die Inszenierung von Suters Schicksal
im Tojo der Reitschule. Denn der Berner

Das Berner Symphonieorchester unter Mario Venzago
glänzt im Kultur-Casino in
einem orchestralen Kontrastprogramm mit Werken von
Brahms und Cécile Marti.

Regisseur Michael Oberer hat sich als
Vorlage Blaise Cendrars «Gold» genom
men. Keine faktentreue Biografie hat
der Westschweizer Autor geschrieben,
der ähnlich abenteuerlich wie Suter aus
der Schweiz geflüchtet ist. Der Roman
konzentriert sich vielmehr auf den
spektakulären Aufstieg und den nicht
minder dramatischen Fall Suters, der
zum «Kaiser Kaliforniens» wurde und
dann trotz seines unermesslichen

Hinreissend als Suter: Marcus Signer. zvg

Reichtums so erbärmlich unterging wie
König Midas.
Vor dem Hintergrund der sich anbah
nenden Weltwirtschaftskrise schrieb
Cendrars 1925 dieses Lehrstück über die
zerstörerische Macht von Geld und
Gold, das der russische Regisseur Sergej
Eisenstein zu gern verfilmt hätte. Doch
er wurde von Hollywood ausgebootet.

Der Sound spielt die Hauptrolle
Cendrars’ Parabel, die nicht aktualisiert
zu werden braucht, um Parallelen zu
heute erkenntlich zu machen, hat Obe
rer nun geschickt verknappt: Als fiebri
ges Roadmovie führt er sie vor. Und die
Musik lässt er die Hauptrolle spielen.
Rauschhaft ist dieser Sound, den die
drei Musiker Resli Burri, Andreas Deba
tin und Omar Fra zusammen mit dem
Schauspielerpaar Marcus Signer und Ju
lia Monte intonieren und in den Cen
dras’ Sätze mal wie Melodien eingewo
ben werden, mal wie knatternde Ge
wehrsalven. Mit schweren Ketten, fili
granen Flöten und singende Sägen, mit
wütenden Gitarren, grummelnden

Trommeln und zirpenden Maulgeigen
wird da ein Soundgemälde geschaffen,
in dem sich das ganze Ausmass von Su
ters Drama spiegelt. Ob als Schausteller
truppe, Freakband oder Desperadokom
mando – wie der Sound im Lauf des gut
zweistündigen Abends in der vollmond
stimmigen Kulisse (Bühne Giro Annen)
immer bedrohlicher aufgedreht wird,
steigert sich auch das Ensemble mit der
wachsenden Tragik von Suters Schicksal
in wechselnden Rollen.
Ausgerechnet Suter, der Outlaw,
pochte nämlich bis zu seinem Tod mit al
len Mitteln vor den höchsten Gerichten
Amerikas auf sein Recht. Ein Kampf ge
gen Windmühlen, der ihn, den Grössen
wahnsinnigen, vollends in den Irrsinn
trieb. Diesen Prozess macht Signer be
eindruckend unspektakulär mit immer
tiefer eingesunkenen Schultern und mit
immer leiserer Stimme eindringlich
sichtbar. Das Buch der Apokalypse in
der Jackentasche ist da Halt und Mene
tekel zugleich.
Aufführungen bis 10. 10. www.tojo.ch

Raumskulpturen und ein Requiem, das in
die Hoffnung – «in paradisum» – führt:
Genau vor einem Jahr glänzte das BSO in
Gabriel Faurés (auch siebenteiligem!)
«Requiem» zur Choreografie von Nanine
Linning; und im Prolog auf der Bühne er
lebte das Publikum eine Installation mit
menschlichen Skulpturen. Auch das war
eine Art Schöpfungsmythos in sieben Tei
len, in dem Werden und Vergehen thema
tisiert wurden. Durchaus sinnig also,
diese Programmierung mit Marti und
Brahms. «Ein deutsches Requiem» ist von
einheimischen Chören in Bern regelmäs
sig zu hören. Ein guter Entscheid war es
deshalb, keinen Konkurrenzkampf anzu
fachen, sondern ein auswärtiges Ensem
ble einzuladen. Und was für eines: Hoch
karätig ist die Leistung des professionel
len Ensembles Corund aus Luzern. Wie
der junge Südtiroler Bariton Andrè
Schuen gastiert es erstmals beim BSO.
Zusammen mit der grossartigen Walliser
Sopranistin Rachel Harnisch laden die
Vokalsolisten den Ernst des Werks mit
Glanz und Innigkeit auf.
Indem sie die Traurigkeit ohne exzes
sives Pathos zeichnen, machen sie nach
vollziehbar, dass der finsterste Schmerz
in dieser Totenmesse bereits überwun
den ist. Klangschön und eindringlich
grundiert das Orchester. Venzago modu
liert nicht nur die Dynamik textbezogen,
sondern steigert die Intensität der Texte
auch durch rhythmische Kontraste und
klare Zäsuren: In diesen Stille-Inseln
hallt das eigene Gefühlserleben ähnlich
nach wie in Martis Klangräumen.
Anzeige

