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Jean Cocteau

«Man darf die
Mehrheit nicht
mit derWahrheit
verwechseln.»

O-Ton

«Alles ohne mich» Erland (Fredi
Stettler) feiert seinen60.Geburts-
tag. Wobei, nach Feiern ist ihm
nicht zumute. Eigentlich will er
lieber ausbrechen.Aus dem Flirt
mit der Serviceangestellten Ava
(Monika Balsiger) wird ein Ge-
spräch über Erwartungen, Ver-
trauen und Vergänglichkeit. Sie
kommen sich näher, doch dann
lässt Ava die Bombe platzen. Das
Theater Matte zeigt die Urauf-
führung von Rainer Bergs «Alles
ohne mich» in einer Dialektfas-
sung vonMarkusMaria Enggist,
der auch Regie geführt hat. (mfe)

Theater Matte, Bern. Premiere:
heute, 20 Uhr. Bis 27.November

60, aber keine Lust
zu feiern

Tagestipp

Dramatikerpreis wird
nicht verliehen
Stuttgart Die Auszeichnung der
Britin Caryl Churchill mit dem
EuropäischenDramatiker:innen-
PreiswirdwegenAntisemitismus-
vorwürfen gegen dieAutorin zu-
rückgenommen. Nach erneuter
Beratung habe die Jury amMon-
tag beschlossen, «ihre Entschei-
dung zurückzuziehen und den
EuropäischenDramatiker:innen-
Preis in diesem Jahr nicht zu ver-
leihen», teilte das Schauspiel
Stuttgart gestern mit. Zum Wo-
chenende seien Informationen
bekannt geworden, «die der Jury
bisher nicht vorlagen». Die Jury
habe nun Kenntnis von Unter-
schriften derAutorin im Zusam-
menhangmit der Israel-Boykott-
Bewegung BDS. «Ausserdemgibt
es das Stück «Seven Jewish Chil-
dren», das antisemitisch wirken
kann. (sda)

Neuer Anlauf zu einem
«Ring»-Festival
Theater Basel Über 40 Jahre nach
dem letztenVersuchwill derBas-
ler Theaterintendant Benedikt
von Peter RichardWagners mo-
numentalen Opernzyklus «Der
Ring des Nibelungen» auf die
Bühne stemmen. Das Ganze soll
mit einem performativen Rah-
menprogramm aufgepeppt und
zugleich hinterfragt werden. Es
scheint eineMischung vonTrotz
undÜbermut zu sein, die von Pe-
ter zu diesem Projekt bewog. Er
wisse, dass Basel keineWagner-
Stadt sei, sagte er an einerMedi-
enkonferenz. Erwisse auch, dass
der letzte Versuch, den «Ring»
aufzuführen, Ende der 70er-Jah-
re gehörig gefloppt habe. Trotz-
demwill er zusammenmit seiner
Co-Regisseurin Caterina Cian-
farini 2023/2024 und 2023/2025
den «Ring» inszenieren. (sda)

Nachrichten
Helen Lagger

Kinder rennen durch den Wald
und reissen dabei fast ein paar
herunterhängende Lianen mit.
Jemand erinnert sie daran, dass
sie nicht in der freienNatur sind,
sondernmitten in einem Kunst-
werk. Mit «Deep Forest Extinc-
tion» haben die beiden Kunst-
schaffenden Nicolas Bernière
und Sylvie Zampolini eine Ins-
tallation geschaffen, bei derman
in einenWald eintritt, in dem es
brummt und summt.

Die Kulisse stammt von Ber-
nière, Zampolini hat überall
«Insekten» platziert, die man
erst bei genauerem Hinschauen
entdeckt. Die Kartonwelt, die
Bernière auf Kartons zeichnend
erschuf, hat grossen Wieder-
erkennungswert. Der Künstler,
der sich seit mehr als dreissig
Jahren derMalerei und derZeich-
nung widmet, hat mit seinen
Kartonwelten eine unverkenn-
bare Handschrift entwickelt.

1970 in Paris geboren, ist Ber-
nière längst Teil der Berner
Kunstszene und hat seineArbei-
ten vielerorts gezeigt. Dieses Jahr
wird er an der Cantonale Bern
Jura teilnehmen. Er kam 2005
durch eine Künstlerresidenz
erstmals in die Schweiz, nach
Gstaad. Er liess sich schliesslich
in Bern nieder, heiratete und be-
kam einen Sohn.

Der heute Zwölfjährige inspi-
rierte den Künstler dazu, sichmit
Karton zu beschäftigen. «Ichwar
kritisch gegenüber demvorgefer-
tigten, meistens aus Plastik be-
stehenden Kinderspielzeug», so
Bernière. Er begann, Ritterrüs-
tungen, Schiffe und Burgen aus
Karton herzustellen. «Schliess-
lich habe ich mich gefragt, wie
ich diese Objekte inmeine künst-
lerische Praxis – ich hatte zuvor
vor allem gemalt – integrieren
könnte.» Bernière schuf fortan
auch Alltagsgegenstände und
baute ganze Inszenierungen aus
dem unprätentiösen Material,
das er jedes Mal, wenn Karton-
abfuhr ist, gratis erwerben kann.

Ort der Fantasie,
nicht Dystopie
Der Titel «Deep Forest Extinc-
tion», der aktuellen Arbeit im
KulturmuseumamSchützenweg,
klingtwie eineWarnung, danach,

dass dieserWald am Sterben ist.
«Natürlich denke ich über aktu-
elle Probleme nach», so der
Künstler. Aber er habe keines-
wegs eine Dystopie schaffenwol-
len. Seine Welten seien Orte der
Fantasie, die verzaubern sollten
und es erlaubten, ein wenig aus
dem Alltag auszubrechen.

Mit der aus Paris stammenden
Künstlerin Sylvie Zampolini hat
Bernière zum erstenMal zusam-
mengearbeitet. Kennen gelernt
haben sich die beiden in Gstaad.
Die 1952 in Nancy geborene Ob-
jektkünstlerin «belebt» denWald
mit Insekten, die, aus verschie-
denen Fundgegenständen zu-
sammengesetzt, als individuelle
Charaktere daherkommen – und
die man erwerben kann.

«Es ist lustig, die Leute wäh-
len jene Insekten aus, die ihnen
charakterlich oder äusserlich
gleichen», so Zampolini. Inman-
chen Tieren steckt auch Senti-

mentalität. So besteht etwa das
Hinterteil eines Insekts aus einer
gehäkelten Kugel. «Eine Freun-
din von mir wollte aus solchen
Kugeln einen Pulli machen.Doch
sie ist leiderverstorben, bevor sie
das Kleidungsstück vollenden
konnte.»

Recyceln für nachhaltige
Kunst
Bernièrewie Zampolini recyceln
und schaffen damit nachhaltige
Kunst.Wer ein Stück «Wald»mit
nach Hause nehmen möchte,
kann die von Bernière liebevoll
geschaffenen Einzelstücke kau-
fen. So gibt es etwa eine hängen-
de Hütte, Pilze oder kleine Fel-
sen zu erstehen. «An derVernis-
sage gab es passend zumThema
Pilzsuppe», so der Künstler.

Die Morphologie des leben-
den Körpers – also die Form und
Anatomie von Lebewesen – hat
Bernière bereitswährend seines

Studiums an der Kunsthoch-
schule in Paris fasziniert. Ber-
nière hat auch eine klassische
Ausbildung in Druckgrafik hin-
ter sich, was sich in seinem prä-
zisen Umgangmit demMaterial
bemerkbarmacht.Während zehn
Jahren teilte er sich ein Atelier
in der sogenannten Gassner-
Brasserie direkt an derAare. Spä-
ter bezog er ein Atelier in der
Marienstrasse, und aktuell hat er
eine Brutstätte für seine über-
bordende Kreativität in denVid-
marhallen im Liebefeld gefun-
den. Der Gedanke, dass sein
Nachname «Bernière» etwasmit
Bern zu tun haben könnte, ge-
fällt ihm. Immerhin gebe es fa-
miliäre Verbindungen zum Jura,
so der Franzose.

Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa, 11 bis
18 Uhr, Finissage: Sa, 19. Novem-
ber, 18 bis 21 Uhr. Kulturmuseum,
Schützenweg 22, Bern.

ImWald aus Karton-Lianen
Kunst-Installation in Bern Die Kunstschaffenden Nicolas Bernière und Sylvie Zampolini
lassen im Kulturmuseum in einenmärchenhaftenWald voller Insekten eintauchen.

«Ichwar kritisch
gegenüber dem
vorgefertigten,
meistens aus
Plastik bestehenden
Kinderspielzeug.»

Nicolas Bernière
Kunstschaffender

Nicolas Bernière in seiner Ausstellung «Deep Forest Extinction» im Kulturmuseum in Bern. Foto: Raphael Moser

Sie hatte drei Kinder, elf Enkel
und 31 Urenkel. Sprach man sie
darauf an, soll sie laut derAnne-
Frank-Stiftung jeweils gesagt ha-
ben: «Das ist meine Antwort an
Hitler.» Hannah Pick-Goslarwar
die Kindheitsfreundin von Anne
Frank.Die beidenMädchenwaren
mit ihren Familien nachAmster-
damgeflohen, gingen in dieselbe
jüdische Schule und lebten im
selbenMietshaus. In ihremTage-
buch nennt Anne Frank die
Freundin oft «Hanneli» und lobt
deren Ehrlichkeit.

«Wir waren alles andere als
anständig», erzählte Pick-Goslar
einmal in einem Interview mit
dem «Spiegel». Sie seien wild

und frech gewesen und hätten
sich einen Spass daraus gemacht,
aus dem Fenster Passanten nass
zu spritzen. Mit der kindlichen
Unbeschwertheit ist es vorbei, als
Holland imMai 1940von denNa-
zis besetztwird.Nunmüssen sie
den gelben Stern tragen und dür-
fenweder ins Schwimmbad noch
in den Stadtpark.

«Ich habe niemandenmehr»
Am 7. Juli 1942, als Hannah ihre
Freundin zum Spielen abholen
will, ist sie plötzlich nicht mehr
da.Anne Franks Familie sei in die
Schweiz geflüchtet, behauptet
ein Untermieter. InWahrheit hat
sie sich im «Hinterhaus» ver-

steckt, das dank Anne Franks
Tagebuch weltberühmt werden
sollte.

Ein knappes Jahr später fallen
Hannah und ihre Familie bei
einer Razzia in die Gewalt der
Nazis. Sie werden zunächst ins
holländische Durchgangslager
Westerbork gebracht und später
ins Konzentrationslager Bergen-
Belsen deportiert. Hier trifft
Hannah ihre Freundin wieder,
von der sie geglaubt hat, sie lebe
in Sicherheit in der Schweiz.

«Ich habe niemanden mehr»,
sagt Anne Frank, deren Schwes-
ter Margot im Sterben liegt. Irr-
tümlicherweise glaubt sie, ihr
Vater, der den Holocaust überle-

benwird, sei tot.Anne habe über
die Kälte undüberunerträglichen
Hunger geklagt, wird Hannah
Pick-Goslar später im «Spiegel»
erzählen. Dreimal sehen sich die
beiden, aber immernurkurz. «Sie
war ein gebrochenes Mädchen.
DaswarnichtmehrdieAnne, die
ich kannte.» Und ihr Leben lang
lässt Hannah der Gedanke nicht
los,Anne Franks Lebenskraft hät-
te vielleicht für die paarWochen
bis zurBefreiung des Lagers aus-
gereicht, wenn sie ihren Vater
nicht verloren geglaubt hätte.

Zwei Jahre nach Kriegsende
wandert Hannah Pick-Goslar
nach Jerusalem aus. Sie kehrt
aber immerwiedernachDeutsch-

land und Holland zurück, um
ihre Geschichte zu erzählen. Sie
tut es nüchtern, lässt sich selten
von Emotionen überwältigen
und antwortet auf die Frage, ob
die Erinnerung an all den Schre-
cken nicht unerträglich sei, mit
den Worten: «Na ja, manchmal
träume ich schlecht.»

Über ihre Freundschaft zu
Anne Frank sprichtHannah Pick-
Goslar im Buch «Erinnerungen
anAnne Frank:Nachdenkenüber
eine Kinderfreundschaft». Am
Freitag ist Hannah Pick-Goslar
imAlter von 93 Jahren in Jerusa-
lem gestorben.

Sandro Benini

Manchmal träumte sie schlecht
Nachruf Hannah Pick-Goslar war Anne Franks beste Freundin. Kurz vor deren Tod
trafen sich die beiden Mädchen im KZ Bergen-Belsen.
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