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Berner Woche

Kultur
Fälschungsfall
erschüttert
den «Spiegel»

Kreisen im Quadrat
Bühne Das Ensemble Flamencos en route legt in der Dampfzentrale eine musikalisch-tänzerische Zündschnur

Medien «Spiegel»-Redaktor
Claas Relotius hat Artikel
gefälscht. Enttarnt wurde er
durch interne Recherchen.

Marianne Mühlemann

«Sagen, was ist» lautet das Motto des «Spiegels», geprägt hat es
Rudolf Augstein, der Gründer des
berühmten Nachrichtenmagazins. Nun erschüttert einer der
grössten journalistischen Betrugsfälle die Hamburger Institution. Redaktor Claas Relotius
hat mindestens 14 seiner 60 Texte erfunden oder teils gefälscht.
Relotius ist nicht irgendein
«Spiegel»-Autor. Der 33-Jährige galt als Nachwuchshoffnung,
sein Erfolg war fast schon unheimlich. Relotius’ erschütternde Berichte aus Kriegsgebieten
oder Abtreibungskliniken erhielten mehrfach den Deutschen Reporterpreis. Von CNN
wurde er zum «Journalist of the
Year» gewählt. Seine Texte erschienen auch in anderen renommierten Titeln wie «Cicero», der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» oder im
«SZ-Magazin». Mit der «NZZ am
Sonntag» und der «Weltwoche»
hatte Relotius auch zwei hiesige Abnehmer.
Der Fall erinnert an den
Schweizer Journalisten Tom
Kummer, der in den 90er-Jahren
Porträts und Interviews erfunden hatte. Wie damals Kummer
ist Relotius jung und talentiert,
den Betrug am Leser hätte er gar
nicht nötig. Im Unterschied zu
Kummer, der von Magazinen später eine zweite Chance erhielt,
scheint die journalistische Karriere von Relotius ein für alle Mal
beendet. Statt den Fall beschämt
klein zu halten, ging der «Spiegel» nämlich in die Offensive und

durch drei Kontinente aus und überwindet kulturelle Unterschiede spielend.

Es pocht durchs Dunkel. Was sich
anhört wie ein Herzschlag, sind
Schritte. Langsame, kontrollierte, zaghafte, schleifende. Eine
Frau mit Kopftuch und schwarzem Gewand schreitet ins Licht.
Sie wirkt gedankenverloren, ihr
Körper wie eingeschlossen. Das
Tuch bändigt die Emotionen –
jene von innen und jene von
aussen. Freude, Trauer, Leidenschaft sind unsichtbar. Und unmittelbar vor dem Erwachen.
Die Schritte ziehen eine Erinnerungsspur in den Raum, erzählen von Verborgenem, Verschüttetem, dem Leben und seinem ewigen Kreislauf: Der Kreis
ist der Schlüssel zur jüngsten
Bühnenproduktion von Brigitta
Luisa Merki. Sie heisst «rondo
flamenco» und feierte in der
Dampfzentrale ihre Berner Premiere.
Das Rondo als Kreis symbolisiert das Dynamische und endlos in Bewegung Befindliche. Wie
gut das passt! Nicht nur zu diesem Stück, sondern auch zu
einem Ensemble wie Flamencos
en route, welches das Unterwegssein seit über drei Jahrzehnten erfolgreich im Namen führt.
Der Kreis verweist auch auf innere Einheit, auf die Unendlichkeit zwischen Himmel und Erde,
wie im Kreissymbol einer Schlange, die sich in den Schwanz
beisst. Auch hier wird man den
Anfang im Ende wiedererkennen. Wenn der Kreis sich nach
achtzig Minuten schliesst, hat
sich die Welt dazwischen verändert.

Schmirgelpapier und Samt
Die Gitarren (Juan Gomez, Pascual de Lorca) und die Perkussion
(Javier Valdunciel) holen die Vergangenheit in die Gegenwart und
die Menschen, mit denen die
Frau verbunden war. Männer,
Frauen gruppieren sich im magischen Geviert der Bühne. Einige
sind barfüssig in Jeans, andere
zeigen sich wie Spanien-Touristen mit Sonnenbrillen und Hüten
(Kostüme: Carmen Perez Mateos).
Und dann fegt der Gesang wie
ein frischer Wind durch das auf-

Ausdrucksstark auf den Punkt geklappert: Emotionales Spiel mit hoch- und tieftönigen Kastagnetten.

Wenn der Kreis
sich nach achtzig
Minuten schliesst,
hat sich die Welt
verändert.
gestellte Personal und bringt die
Statik des Familienfotos ins
Wanken. Deswegen ist man da:
An den Schmirgelpapierklängen
(Vicente Gelo, Rocio Soto) hört
man sich wund. Und fühlt den
Kontrast zur dunklen Samtstimme von Karima Nayt umso intensiver. So klingt himmlischer Balsam. Die Lieder stammen aus
drei Kontinenten. Man bedauert,
dass zu Beginn die feinen Vibra-

tionen von Nayts Zauberstimme
in der rhythmischen Begleitung
untergehen. Im zweiten Teil wird
die Balance besser. Dann kommt
der Tanz in Fluss.
Als wären die Körper Schlingpflanzen, die durch die Musikwellen wie von Wasserwirbeln bewegt werden, bilden sich
Paare. Das Spiel aus Nähe und
Distanz mündet in Umarmungen,
Schaukelbewegungen, Staccatochören aus auf die Erde schlagenden Absätzen. Und erst die
Drehungen um die eigene Achse! Da wird einem beim blossen
Zuschauen schwindlig.
Zuweilen wirken die rasanten
Körperlinien wie vom Stroboskop zerhackt. Alles Illusion: Der
Effekt ist der fantastischen Körperkontrolle der Tanzenden geschuldet. Und auch der Fantasie
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Quartett des Zürcher Kammerorchesters
Als jüngster Empfänger des «Beethoven-Rings»
gehört Teo Gheorghiu zu den aufregendsten
Pianisten seiner Generation.
Werke von Mahler, Mozart und Schubert
Meisterzyklus Billettkasse
Telefon 031 994 49 22
www.meisterzyklus.ch

des Vokabulars, aus welchem
Brigitta Luisa Merki ihr jüngstes
Stück entwickelt.

Partner mit Fransen
Immer wieder Zwischenapplaus.
Alles da, was Fans sich wünschen: Flamencotanz in Perfektion. Virtuosität, Humor, atmende Stille. Krakelige, über die Köpfe geschleuderte Fingerfächer.
Dann und wann verwandeln sich
überdimensionierte Tücher in
Partner mit Fransen oder mobile Bühnenbilder, die Menschengruppen nach Belieben verbergen oder ausspucken.
An Schlüsselstellen explodieren die synchronen Ensembles, Einzeltänzer exponieren sich
in virtuosen Soli und Duetten. Das
grosse Kreisen im Quadrat: Die
Emotionen finden zwischen dem

hoch- und tiefklingenden Klappern von Kastagnetten statt.
Atemraubend.
Nach den letzten Produktionen, in denen die Truppe aus Baden üppige Bühnenbilder und bis
zu 32 Darstellende auf die Bühne
brachte, wirkt «rondo flamenco»
wie auf die Essenz zurückgenommen. Im Kreis erlebt man hier die
Aufhebung von Hierarchie und
die Versöhnung von kulturellen
Gegensätzen. Da bekommt das
Stück schon fast eine weihnachtliche Note. Wer im Kreis ins Zentrum gelangen will, muss auf den
Punkt kommen. Flamencos en
route ist das auf hohem Niveau
gelungen.
Dampfzentrale Bern: 20. und
22. Dezember (20 Uhr),
21. Dezember (19 Uhr).

Literaturnobelpreis Krise ist noch nicht vorbei.

Wer liest, erfährt mehr über Kulturveranstaltungen wie Konzerte,
Theater und Ausstellungen in Bern.

Teo Gheorghiu

Foto: Alex Spichale

Neue Akademiemitglieder

«Der Bund» engagiert sich.

Vorverkaufsstellen
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Donnerstag, 20. Dezember 2018

Donnerstag, 20. Dezember 2018

Samstag
22. Dezember 2018
19.30 Uhr
Kursaal Bern

ME D I E N PA RT N E R

Nach zahlreichen Rücktritten
nimmt die Schwedische Akademie heute drei neue Mitglieder
auf. Doch eine Erneuerung ist
das nicht. Die zentralen Probleme der Akademie werden damit
nicht gelöst.
Das ganze Jahr über fanden die
Krisensitzungen der Schwedischen Akademie hinter verschlossenen Türen statt. Zur jährlichen
Hauptversammlung müssen die
zerstrittenen Mitglieder vor aller
Öffentlichkeit an einem Tisch sitzen. Gegenüber dem schwedischen König sollen sie das akademische Jahr Revue passieren
lassen. Doch im vergangenen Jahr
stand weniger die literarische
Arbeit der Akademie im Mittelpunkt, das Gremium wurde durch
einen Vergewaltigungsskandal
schachmatt gesetzt. In der Konsequenz sind fünf der auf Le-

benszeit gewählten Mitglieder
zurückgetreten, der Literaturnobelpreis wurde abgesagt.
Die drei neuen Mitglieder sind
der Literaturwissenschaftler Mats
Malm, der Jurist Eric M. Runesson und die Autorin Jila Mossaed.
Doch entgegen der Tradition werden die drei bei ihrer Antrittsrede nicht ein Lob auf ihre Vorgänger singen. Denn diese sind unter
anderem zurückgetreten, weil sie
mit der Politik derAkademie nicht
einverstanden waren. Der Streit
entzündete sich an dem Franzosen Jean-Claude Arnault, der mit
dem Akademiemitglied Katarina
Frostenson verheiratet ist. Vor
einem Jahr erhoben zahlreiche
Frauen Vorwürfe, Arnault habe
sie sexuell belästigt und sei übergriffig geworden. Am Ende wurde er wegen Vergewaltigung verurteilt. (sda)

veröffentlichte heute mehrere Artikel zum «Fall Relotius». Einer
davon beantwortet die wichtigsten Fragen: Was gefälscht wurde
und mit welcher Methodik. Aufgedeckt wurde der Fall «nach internen Hinweisen, eigenen Recherchen und schliesslich einem
umfassenden Geständnis des Redakteurs selbst». Relotius erklärte sich dabei: «Es war die Angst
vor dem Scheitern – der Druck,
nicht scheitern zu dürfen, wurde
immer grösser, je erfolgreicher
ich wurde.»

Philippe Zweifel

20. Dezember 2018 bis 9. Januar 2019

Sounds Seit über zehn Jahren bewegt sich die Band The Great Harry Hillman auf beeindruckend souveräne Weise

zwischen Jazz und Rock.
Tom Gsteiger

Sie haben sich 2008 am Anfang ihres
Studiums an der Jazzschule Luzern kennen gelernt und bilden seither eine verschworene Band, die sich nach einem
einstmals umjubelten Hürdenläufer benannt hat. Letztes Jahr präsentierten
die vier Jungs von The Great Harry Hillman mit «Tilt» ihr drittes Album, mit
dem sie beim renommierten und auf
progressive Musik spezialisierten USLabel Cuneiform untergekommen sind;
das Album wurde bereits auf einer Japantournee vorgestellt. Nils Fischer,
seines Zeichens Holzbläser der Band,
führt aus: «Wir sind alle offen für Veränderungen. Wir verstehen uns nicht
nur musikalisch, sondern auch menschlich gut. Alle bringen ihre Einflüsse
ein.»
Der aus Deutschland stammende Fischer ist das einzige Bandmitglied, das
in Luzern hängen geblieben ist. Während es den Bassisten Samuel Huwyler
in seine alte Heimat Aargau zurückge-

«Uns ist wichtig, das
Material jederzeit
aufbrechen zu dürfen.»
Nils Fischer

zogen hat, haben sich der Gitarrist David Koch und der Schlagzeuger Dominik
Mahnig dazu entschlossen, in Berlin respektive Köln deutsche Dieseldüfte zu
schnuppern (Mahnig kam in Willisau auf
die Welt und wurde dort bereits als Kind
mit dem Jazzvirus infiziert). Trotz der
geografischen Verzettelung zieht man
weiterhin an einem Strick – und zwar
nicht nur auf der Bühne, sondern auch
daneben. So wird die Band weiterhin in
Eigenregie gemanagt, wobei jedes Bandmitglied seinen eigenen Aufgabenbereich hat. Fischer bilanziert: «Wir sind
ganz gut unterwegs.»
Bei The Great Harry Hillman wird nichts
einfach aus dem Ärmel geschüttelt. «Wir
sprechen viel über unsere Musik. Jeder
bringt Stücke oder Skizzen zu den Proben mit, und an denen wird dann gemeinsam gearbeitet. Wir wollen uns allerdings nicht in Arrangements verfangen, darum ist es uns wichtig, das
Material jederzeit aufbrechen zu dür-

«Wir sind ganz gut unterwegs»: The Great Harry Hillman mit Nils Fischer (r.).

fen.» Tatsächlich kommt der Bandsound
von The Great Harry Hillman gleichermassen dicht und transparent daher, die
Spannungsbögen sind gut austariert,
und Komposition und Improvisation
sind eng ineinander verschränkt. Dabei
stehen nicht solistische Einzelleistungen im Vordergrund: Man fokussiert sich
auf kollektiv-kommunikative Improvisationen. Beim Album «Tilt» kommt als
Pluspunkt hinzu, dass die Stücke unterschiedlich abgemischt wurden, wodurch
ihr atmosphärisch-sphärisches Potenzial noch besser zur Geltung kommt.

Foto: Reto Andreoli

Während des Studiums wurde die Band
vom Gitarristen Frank Möbus (Der Rote
Bereich) gecoacht. Nach und nach hat
man sich aus dem Schatten der vom
Schlagzeuger Jim Black ins Leben gerufenen amerikanisch-isländischen Independent-Band AlasNoAxis herausgearbeitet, die in der Verbindung von experimentellem Jazz und Avant-Rock
Bahnbrechendes geleistet hat (2005 gewannen die Mannen von The Great Harry Hillman den ZKB-Jazzpreis, zur Jury
gehörte damals Jim Black). Seit ein paar
Jahren kommt es hin und wieder zum

Schulterschluss mit dem österreichischen Trio Edi Nulz. Das Resultat ist das
Septett The True Harry Nulz. Letztes
Jahr trat diese Monsterband, die den
Transnational-Wettbewerb von Be-Jazz
gewann, am Be-Jazz-Winterfestival in
Bern auf und hinterliess einen bleibenden Eindruck: Da trafen Übermut und
Präzision, Lärm und Melodieverliebtheit auf überaus originelle und mitreissende Weise aufeinander.
Jetzt reist man ohne österreichische
Verstärkung an. Einerseits wird man am
Konzert Stücke von der neuen CD spielen

Sechs Fragen an Oliver Stein

Mit der darstellenden Kunst befasst sich
Oliver Stein auf unterschiedlichste
Weise: als Schauspieler, Performer,
Regisseur und als Schreibender. Bereits
zum zwölften Mal inszeniert der gebürtige Baden-Württemberger am Theater
Matte. Mit «Zwei Mal Hohler» bringt er
weniger bekannte Texte von Franz
Hohler auf die Bühne. Nach der Premiere am Freitag, 21. Dezember, 20
Uhr, läuft «Zwei Mal Hohler» bis zum
20. Januar 2019. Foto: zvg

Herr Stein, Sie inszenieren am Theater
Matte einen zweiteiligen Abend mit
weniger bekannten Texten von Franz
Hohler. «Call Center» macht den
Anfang. Welche Erfahrungen haben
Sie mit Telefonzentralen gemacht?
Ich bekam öfter graue Haare in der Warteschlaufe, als dass meine Probleme gelöst wurden. Wenn dann nach 20 Minuten jemand rangeht, gratuliere ich gerne zum neu aufgestellten Zeitrekord.
Aber es gibt natürlich verschiedenste
Callcenter und darunter auch sehr hilfreiche. Beim Inszenieren mussten wir
darauf achten, dass das dauernde Telefonieren nicht nervt oder den Spannungsbogen stört.
Auf welchem Weg kommt denn die
äussere Wirklichkeit ins Callcenter
hinein?
Eine Telefonistin wird immer verbindlicher mit den Anrufern und überschreitet den Berufskodex. So entsteht ein

Strudel, der auch ihre Kolleginnen erfasst. Die Spannung entsteht zwischen
beruflicher und moralischer Korrektheit. So ist schön zu beobachten, wie sie
in der Zentrale weiterhin den Alltag aufrechterhalten und gleichzeitig – ohne
hier zu viel zu verraten – einen Kriminalfall lösen will.
Der zweite Teil «Lassen Sie meine
Wörter in Ruhe!» spielt dann in einem
sehr zurückhaltenden Bühnenbild.
Genau, wir mussten erst einmal den
Weg hinter diesen wunderbaren Text
finden. Es geht dabei vor allem um die
Sprache selbst und um unsere
zwischenmensch- liche Verständigung.
Da musste ich ei- nige Einfälle über
Bord werfen, die ich im Vorfeld zur
Inszenierung hatte. Wir reduzieren
den zweiten Teil auf das Wesentlichste, weil die Sprache, wie Hoh
- ler selbst schreibt, «kein
Kreuzworträt- sel ist». Es gibt unzählige
Untertöne, und damit spielt Hohler
virtuos. Zum Bei-

– ungefähr zur Hälfte besteht das Live-Repertoire allerdings aus neuen Stücken. Der
grossartige Harry Hillman bleibt eben nie
stehen, sondern nimmt eine Hürde nach
der anderen und lässt sich dabei durch
nichts und niemanden aufhalten. Der echte Harry Hillman gewann übrigens 1904
an den Olympischen Spielen in St. Louis
drei Goldmedaillen und vier Jahre später
reichte es in London immerhin noch für
eine Silbermedaille.
Turnhalle Progr
Sonntag, 23. Dezember, 19.30 Uhr

Der Bund vom 20.12.2018

«Graue Haare in der Warteschlaufe»

Trotz Qualitätssicherung
Der Fall kommt für den Journalismus zur Unzeit: Die Qualitätspresse verliert Leser und versucht mit besonderem Augenmerk auf faktenorientierter
Berichterstattung gegenzusteuern. Speziell für den «Spiegel»,
der die grösste Dokumentarabteilung der Welt hat, die Texte auf
Fakten überprüft, ist der Fall ein
Desaster. Ein 40 000 Zeichen langer Text über Relotius, der gestern veröffentlicht wurde, soll
den Schaden begrenzen. Die
«Spiegel»-Leitung will ferner
eine Kommission einsetzen, die
die Fälschungen detailliert dokumentiert.

Das kritische Ausgehmagazin

Musizierende Hürdenläufer

Atmosphärisch-sphärisch
Der bisherige «Spiegel»-Redaktor
Claas Relotius. Foto: zvg

e
ist ein
oche» te
W
r
e
n
s
r
se « Be : Das nä c h Mu se um
d
ktuell
Die a h-Ausgabe Kino- un .
it
9
c
Dreifa magazin m Januar 201
.
eh
0
g
1
s
t
u
A
ein
e rs c h
seite

spiel Beton: Mit welchen Gefühlen ist
dieses Wort gefüllt? Denken wir dabei
an einen Bunker, oder gar an eine Kirche?
Was können wir durch Hohlers
Sprachspiele entdecken?
Die Quintessenz ist für mich die Einsicht, dass Sprache ganz viele Barrieren
zwischen Menschen aufbauen kann.
Und dass sich uns eine Haltungsfrage
stellt: Möchte ich diese Barrieren weiter
hochziehen oder mich mit dem Gegenüber verständigen? Letzteres ist gerade
heute, mit unseren rasanten Kommunikationswegen, gar nicht so leicht.
Verzichten Sie deshalb im zweiten Teil
auf allzu viel Theater im herkömmlichen Sinne? Sie sind ja auch als Performancekünstler aktiv.
Genau, und diese Kunstformen zu verknüpfen, war mir schon früh ein Anliegen und hat sich durch die Zusammen-

arbeit mit Norbert Klassen verstärkt, der
über die Jahre meine Arbeit nachhaltig
beeinflusst und geprägt hat. Es gibt
kaum Requisiten im zweiten Teil, im
Mittelpunkt stehen die Schauspieler mit
ihren Aktionen und Hohlers Text, den
Corinne Thalmann in die Berner Mundart übersetzt hat.
Sie spielen auch andernorts selbst, sind
aber ursprünglich gelernter Goldschmied. Wie kam es zu dieser Wendung?
Es war keine Wendung, die Ausbildung
habe ich aus Sicherheitsgründen gemacht, aber den heimlichen Plan, Schauspieler zu werden, hatte ich, seit ich
Klassenclown war. Den Goldschmied
liess ich dann schnell hinter mir. Dass
ich den Schmuck und die Uhren der Leute automatisch mustern muss, ist wohl
das letzte Überbleibsel.
Maximilian Pahl

