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Doch doch, an dieser Stelle reden wir 
auch über Kulturpolitik. Selbst wenns 
weh tut, weil es um Interessen und 
Verbandelungen geht. So wie bei mir.

Vor gut drei Wochen ging die Bien-
nale Bern zu Ende. Die BZ hat umfas-
send Bilanz gezogen; der Bund hats 
einmal mehr verpennt, kulturpolitisch 
auf der Höhe zu sein. Aber das Thema 
wäre gegeben: Die Zukunft der Bien-
nale steht in den Sternen. Wobei die 
Sterne in diesem Falle an der Gerech-
tigkeitsgasse 79 hängen. Dort, in den 
Büros der Abteilung Kulturelles, soll 
entschieden werden, ob die Biennale 
alleine weitermachen, aufhören soll, 
oder mit dem Musikfestival fusioniert 
wird. Wobei niemand so genau be-

greift, wie dieser Entscheidungspro-
zess abläuft. Die «wobeis», die gras-
sieren in der Berner Kulturpolitik: 
Darfs «ergebnisoffen» sein? Oder ist 
die Sache schon längst gelaufen? Der-
zeit nimmt die Abteilung Kulturelles 
von einem Bericht zur Biennale / Mu-
sikfestival Kenntnis, den Progr-Ge-
schäftsleiterin Franziska Burkhardt 
verfasst hat. Sodann steht der gemein-
derätliche Kommentar zur Vernehm-
lassung der Kulturförderung 2016-19 
an. Wie wird sich der Gemeinderat aus 
den vielen Zwickmühlen befreien, in 
die er sich kulturpolitisch verfahren 
hat? Ich als Mitglied des Kuratoriums 
der Biennale zum Beispiel weiss so gut 
wie nichts darüber, wie es mit der 

Biennale weitergeht. Eben haben wir 
ein gutes Festival hinter uns gebracht, 
und dies mit einigem Aufwand und 
Herzblut. Dies sage ich nicht als Argu-
ment für die Zukunft der Biennale, ich 
sags nur, weil es so ist und kein 
Mensch, schon gar nicht aus der Ab-
teilung Kulturelles, bei uns im Kurato-
rium nachgefragt hat, wie sie denn 
nun war, diese Biennale Bern 2014. 
Darum hier, in aller Kürze: Das Pro-
gramm war, mit einigen unvermeidli-
chen Abstrichen, gut. Christian Mar-
clay und Anne Teresa De Keersmaeker 
sorgten für künstlerische Höhepunkte 
und volles Haus. Kleine Produktionen 
wie die Installation «Surround» im 
Steinbruch Bolligen überraschten. 

Diese Resonanz – 4000 Eintritte in 
zehn Tagen – für zeitgenössische 
Kunst auf einem ansprechenden Ni-
veau bekommt man in Bern nicht ein-
fach so hin. Mein Fazit: An der Struk-
tur der Biennale lässt sich fast alles in 
Frage stellen – inhaltlich gesehen ist es 
blödsinnig, wenn diese Plattform für 
zeitgenössische Kunst einfach so 
klammheimlich eingestellt wird.

Christian Pauli ist Kommunikations-
chef der HKB und Präsident von bekult, 
dem Dachverband der Berner Kulturver-
anstalter. Er mag gerne extreme Musik 
und dicke Zeitungen. Dieser Text erscheint 
in Zusammenarbeit mit Journal B. 
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Pegelstand
Kolumne 

von Christian Pauli

Felix, ein Mann im mittleren Alter, ist 
des Lebens müde. Die immer gleichen 
Tagesabläufe frustrieren und langwei-
len ihn: Das Bier trinken auf dem Sofa, 
das ständig aus der Küche auftau-
chende Gesicht seiner Ehefrau und 
nicht zuletzt die Welt als solche. Diese 
nämlich hat sich gegen ihn verschwo-
ren, da ist er sich ganz sicher. Deshalb 
liegt die Lösung auf der Hand: Am 
Sonntag bringt er sich um. Dass er be-
schlossen hat, etwas Grossartiges zu 
tun, etwas mit Sinn und Spektakel, 
spricht sich herum. Der Reihe nach 
treten allerlei Figuren auf. Sie alle wit-
tern in Matto Kämpfs Komödie «Am 
Sonntag ist Schluss» einen persönli-
chen Vorteil und haben emotional ein-
schneidende Ideen, in welchen Dienst 
Felix seinen Tod stellen könnte. 

Ist dieser Umgang mit dem gesell-
schaftlich kontrovers diskutierten 
Thema des Freitodes nicht etwas 
plump? Gar nicht, findet Regisseur 
Oliver Stein. «Jedes Thema gehört im 
Theater angesprochen. Das Stück ‹Am 
Sonntag ist Schluss› wählt einen hu-
morvollen Zugang. Und das ist sicher 
nicht der schlechteste.» 

Scherenschnitt-Metropolen
Er schätze die Nähe zu den Men-

schen, die das Mundarttheater durch 
die vertraut klingende Sprache her-
stelle, sagt Stein. Er dirigiert das Büh-
nengeschehen in der Matte bereits 
zum siebten Mal. Seine Spielenden 
sind «professionelle Laien und Pro-
fis», wie er selbst sagt. Ausgesucht 
werden sie von Livia Anne Richard, 

der künstlerischen Leiterin des Hau-
ses. Und das seit fünf Jahren.  

In Kämpfs Stück will sich Felix 
nicht nur umbringen, sondern zuvor 
auch noch künstlerisch betätigen: Er 
macht einen Scherenschnitt. Der Ab-
wart ist skeptisch: «Ich bezweifle, ob 
er sich in einer der grossen Scheren-
schnitt-Metropolen des Ostens ver-
kaufen liesse.» Also widmet sich Felix 
wieder seinem grossen Vorhaben: dem 
Sterben. «Es ist vieles wunderbar ab-
surd», schwärmt Oliver Stein, der sich 
in dieser Inszenierung allerlei «Blöd-
sinn» erlaubt. Ganz im Sinne von Mat-
to Kämpf – dem König der Hirnge-
spinste. 

Debora Rother

Theater Matte, Bern
Premiere: Sa 18.10., 20 Uhr
Vorstellungen bis 16.11.
www.theatermatte.ch
Wir verlosen 2 × 2 Tickets. Bitte 
Wunschdatum an: tickets@bka.ch

Lebensmüde Komödie 
Zur Saisonpremiere setzt das Theater Matte auf den 
skurrilen Humor des Berner Autors Matto Kämpf: Im Stück 
«Am Sonntag ist Schluss» will einer plötzlich sterben.

Felix (Peter Glatz) macht Schluss – vielleicht.
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Klassik kann chic sein: Jedenfalls, 
wenn sie mit der kühlen Eleganz des 
Pianisten Jean-Yves Thibaudet daher-
kommt. Der 53-jährige Franzose ist 
nicht nur ein begnadeter Pianist, er ist 
auch ein gutgekleideter Beau mit Auf-
tritten in manch einem Modemagazin. 

Guten Wein liebt er ebenso wie seine 
von Vivienne Westwood designten 
Massanzüge, und im Konzert trägt er 
stets – rote Socken. 

Elegant, aber diesmal ohne Cool-
ness, ist auch Thibaudets Klavierspiel. 
Das Geschmeidige, das Lyrische, das 

feine Gespür für klangliche Balance 
und Kolorit zeichnen ihn aus. Wäre 
Camille Saint-Saëns ein Jahrhundert 
später geboren, er hätte wohl für Thi-
baudet komponiert. Sein fünftes Kla-
vierkonzert, das der Pianist aus Lyon 
gemeinsam mit dem Berner Sympho-
nieorchester (BSO) unter der Leitung 
von Mario Venzago aufführen wird, 
zeichnet Eleganz, Ebenmass und eine 
gute Prise Exotik aus – es passt zu Thi-
baudet wie die Massanzüge zu seinen 
Socken.

Nicht nur leichte Stoffe, sondern 
auch gewichtige gibts beim BSO-Kon-
zert mit einem Werk von Klaus Huber 
zu hören. Der Schweizer Komponist ist 
bekannt für seine gesellschaftskriti-
schen Botschaften in der Musik – be-
rühmt etwa seine Vokalkomposition 
«inwendig voller Figur», in der er apo-
kalyptische Visionen mit Pilotenge-
sprächen beim Abwurf der Atombom-
be verbindet. Nun führt das BSO die 
«Beati Pauperes II» auf, in denen Hu-
ber «an alle Armen, Hungernden, Er-
niedrigten» erinnert. Das klingt plaka-
tiv – ist es aber nicht. Denn Huber 
erzwingt niemals Zusammenhänge, er 
entdeckt sie. So gesellt sich zur Kla-
viermusik mit einer Prise Chic plötz-
lich Musik mit politischem Weitblick.

Tom Hellat

Kulturcasino, Bern
Do., 16., und Fr., 17.10., 19.30 Uhr
www.konzerttheaterbern.ch

Von modebewusst bis politisch
Vom Vivienne-Westwood-Anzug bis hin zu allen Hungern-
den und Erniedrigten dieser Welt – im Konzert des Berner 
Symphonieorchesters gibt es einiges zu erleben.

Tentakelartig bahnen sich As-
phaltstrassen ihren Weg durch die grü-
ne Natur, Neubauten schiessen wie 
Pilze aus der Erde: Eine Stadt verändert 
sich wie ein Lebewesen ständig. In der 
Altstadt von Bern, die seit 1983 auf der 
Liste der Weltkulturgüter der UNESCO 
verzeichnet ist, sieht es mit ein biss-
chen Fantasie zwar noch so aus wie vor 
100 Jahren, doch je weiter man sich 
vom historischen Zentrum entfernt, 
desto offensichtlicher werden die Ver-
änderungen: Die riesige Baustelle des 
Postparcs, der neu gestaltete Bahn-
hofsplatz. Auch in den Quartieren 
muss Altes dem Neuen weichen. 

Im Kornhausforum dokumentieren 
eine Fotografin und drei Fotografen 
unter dem Motto «Bauen in Bern» die 
Neubautätigkeit in der Hauptstadt 
zwischen 1980 und heute.

Fotografische Momentaufnahme
Die Ausstellung entstand in Zu-

sammenarbeit mit dem Architekturfo-
rum Bern. Alle gezeigten Arbeiten 
stammen aus dem letzten halben Jahr. 
Laut Bernhard Giger, der die Schau ku-
ratiert hat, stellen sie eine Moment-
aufnahme der Hauptstadt dar. «Die 
baulichen Veränderungen zwingen ei-
nem immer wieder dazu, sich an neue 

Stadtansichten zu gewöhnen», so Gi-
ger. 

In der Ausstellung treffen unter-
schiedliche fotografische Positionen 
aufeinander. Die Architekturfotogra-
fen Alexander Gempeler und Domi-
nique Uldry verfolgen einen anderen 
Ansatz als die Preisträger des letztjäh-
rigen Berner Fotopreises Valérie Ché-
telat und Michael Blaser. Während bei 
den Architekturfotografen das Objekt 
im Zentrum steht, geht es in den Ar-
beiten Chételats und Blasers um die 
Wiedergabe von Stadt-Stimmungen. 

Filmische Städte
Parallel zur Ausstellung läuft im 

Kino Kunstmuseum die Retrospektive 
«Stadt im Film». Gezeigt wird unter 
anderem «Mean Streets» (1973) von 
Martin Scorsese, der in den verlasse-
nen Hinterhöfen New Yorks spielt. In 
Wim Wenders «Der Himmel über Ber-
lin» von 1987 blicken zwei Engel auf 
das Gewusel in den Strassen der deut-
schen Hauptstadt. 

Christina Steffen

Kornhausforum, Bern
Vernissage: Do., 16.10., 19 Uhr
Ausstellung bis 30.11.
www.kornhausforum.ch
www.kinokunstmuseum.ch

Die Stadt als Lebewesen
Bern hat sich verändert. In der Ausstellung «Bauen in 
Bern» im Kornhausforum dokumentieren Fotografen und 
eine Fotografin die baulichen Veränderungen.

Ein Flair für Mode und geschmeidiges Spiel: Jean-Yves Thibaudet.
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