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Aus dem Graben

Als sie endlich mit nach 
Südfrankreich, ausserhalb von 
Estavayer, mitgekommen wäre, 
haben sie am Bahnhof ihre 
Sporttasche in die Luft ge-
sprengt. Die Angst war wieder 
auf dem Sofa.

Jeans for Jesus

 

 

www.telebaern.tv

Genauer informiert 
Fokus: Das Tagesgespräch vor Ort  
Dienstag – Freitag ab 18:15 Uhr
Zusehen und mitreden: Direkt, authentisch und regional  – mit unserem Gespräch 
vor Ort sind Sie immer im Bild über das brisanteste Tagesthema.

Michelle Bernhard
Moderatorin 
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Inserat

Zimoun, Sie spielen an einem Festival 
für Neue Musik: Wie sehr fühlen Sie 
sich dieser Szene zugehörig? 

Ich muss gleich zugeben: Ich bin 
kein Sparten- oder Genredenker und 
das kümmert mich auch nicht wirk-
lich. Nur manchmal finde ich etwas 
irritierend, dass mit Neue Musik nicht 
immer eine neue Musik gemeint ist. 

Sie sind bekannt für Ihre mechani-
schen Klanginstallationen. Am Neue 
Musik Markt werden Sie selbst musi-
zieren, auf Ihrem präparierten  
Klavier. 

Dieses Klavier spiele ich seit drei-
zehn Jahren und präpariere es fortlau-
fend weiter. Die letzten zehn Jahre 
habe ich damit nur Aufnahmen ge-
macht, es aber nie live an einem Kon-
zert eingesetzt.

Sie sind als Associated Artist eine 
Partnerschaft mit der Dampfzentrale 
eingegangen. Was bewirken Sie dort?

Über zwei Jahre findet eine enge 
Zusammenarbeit statt. Dabei zeige ich 
Installationen im und um das Haus 
herum und werde auch performativ tä-
tig sein.

Die Neue Musik gilt gemeinhin als 
sperrig. Weshalb sollten sich Ra-
dio-Hörerinnen und -Hörer damit be-
fassen?

Ja, weshalb? Jeder soll sich meiner 
Meinung nach mit den Sachen befas-
sen, die ihn interessieren.

Interview: Milena Krstic

Dampfzentrale, Bern
Do., 10. und Fr., 11.12.
Konzert Zimoun: Fr., 11.12., 22 Uhr
www.dampfzentrale.ch

Neue Musik?
Die Bezeichnung «Klangkünstler» muss für Zimoun erfun
den worden sein. Er ist Associated Artist in der Dampf
zent rale. Dort spielt er am Festival Neue Musik Markt. 

Einige Menschen überlegen sich ja je-
weils vor Weihnachten, wie sie ihre 
Familie loswerden könnten. Im Stück 
«Abschiedsdinner» unter der Regie 
von Alex Truffer wird ein etwas ande-
res Szenario durchgespielt: Was wäre, 
wenn man seine nervigsten Freunde 
zu einem Essen einlädt, das sie nicht 
lebend überstehen? 

Geschrieben wurde diese böse Ko-
mödie von Alexander de la Patellière 
und Matthieu Delaporte. Im Zentrum 
steht die Frage, woran man erkennt, ob 
eine Freundschaft ihren Zenit über-
schritten hat, und was man in so ei-
nem Fall tun kann. 

Hauptprotagonist Pierre (Res Aebi) 
entscheidet sich in «Das Abschieds-
dinner» gemeinsam mit seiner Frau, 
ein befreundetes Ehepaar für ein letz-
tes Mahl einzuladen. Doch sein Kum-
pel Anton kommt ohne seine Frau und 
kapiert ziemlich schnell, was Pierre 
mit ihm vorhat, obwohl oder vielleicht 
gerade weil Pierre ihm sein Lieblings-
essen kocht. Bei dieser Tischrunde ist 
eben nicht nur die Stimmung giftig.

Lena Tichy

Theater Matte, Bern
Premiere: So., 13.12., 20 Uhr
Vorstellungen bis 17.1.2016
www.theatermatte.ch
Wir verlosen 2 × 2 Tickets:
tickets@bka.ch

Bissfest
In «Das Abschiedsdinner» 
im Theater Matte lernt man 
eine Tischgesellschaft mit 
düsteren Absichten kennen.

TICKETS

Ist in der und um die Dampfzentrale tätig: Klangkünstler Zimoun.
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Die 50er-Jahre sind die Lieblings-Ära 
des amerikanischen Regisseurs Todd 
Haynes («Far From Heaven»): Stilvoll 
und voller Versprechungen, zugleich-
konservativ und restriktiv. Auch sein 
neustes Werk «Carol» spielt in dieser 
widersprüchlichen Zeit, 1953 im weih-
nächtlichen New York. In dem gros-
sartig fotografierten Drama ist jede 
schummrige Strassenecke, jedes 
Cocktailglas, jede unbekümmert ange-
zündete Zigarette eine Liebeserklä-
rung an eine vergangene Epoche.

Der Film erzählt die verbotene Lie-
besgeschichte zwischen der jungen 
Therese und der mondänen Carol 
(Nerz, perfekt frisierte Haare, Martini 
in der Hand). Durch Zufall begegnen 
sich die beiden Frauen und fortan 
scheint die Welt stillzustehen, wenn 
sie beisammen sind. «Du bist wie von 
einem anderen Stern», sagt Carol ein-
mal zu Therese. 

Haynes Film basiert auf dem unter 
einem Pseudonym erschienenen  
Skandal-Roman «The Price of Salt» 
von Patricia Highsmith. Cate Blan-
chett, die Carol spielt, meinte in einem 
Interview: Liebe als krimineller Akt, 
das habe sie fasziniert. Blanchett und 
Rooney Mara verkörpern diese beiden 
ungleichen Frauen grandios. Jede Be-
rührung ist eine Sensation, in jedem 
Blick liegt Zärtlichkeit. Aber die hässli-
che Realität zerstört die Idylle leider 
viel zu früh. Ein eifersüchtiger Ehe-

mann, eine grauslige «Moralklausel» 
und Abhörgeräte in Hotelzimmern 
machen deutlich: Diese Liebe darf ei-
gentlich nicht sein – aber die Courage 
einer Frau kann Berge versetzen.  
 Sarah Sartorius

CineClub, Bern. Täglich, 17.45 und 
20.30 Uhr. CineCamera, Bern 
Täglich, 14.45 Uhr. www.quinnie.ch

Von einem anderen Stern
«Carol» von Todd Haynes basiert auf einem Roman von 
Patricia Highsmith. Cate Blanchett und Rooney Mara 
brillieren als Liebespaar.

Rooney Mara als Therese.
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