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Wenn jemand literarisch mit
Sprache arbeitet und daneben als
Produkttexter für den E-Com-
merce: Befruchten sich da beide
Gebiete gegenseitig? «Oh ja», be-
stätigt Sagal Maj Comfai, «je-
mandem zum 7000. Mal in we-
nigen Sätzen ein Sofa schmack-
haft machen hat auch was
Absurdes und durchwegs Lyri-
sches.»

Der 28-jährige Innerschwei-
zer SagalMaj Comfai tritt am ers-
tenAbend des Literaturfests «lit»
auf – und nein, ein Sofa anprei-
senwird er nicht. Das Festival ist
nach einem dreijährigen Coro-
na-bedingten Unterbruch mit
seiner dritten Ausgabe am Start.
Auf zwei Tage verteilt, präsentie-
ren je vier aktuelle und ehemali-
ge Studierende des Schweizer Li-
teraturinstituts in Biel eigene
Texte.

Sagal Maj Comfai hat zuerst
Philosophie in Zürich und dann
literarisches Schreiben in Biel
studiert. Irgendwann habe er bei
Walter Moers den Satz gelesen:

«Dicke Bücher sind dick,weil der
Autor keine Zeit hatte, sich kurz
zu fassen.»

Er konnte dieser Erkenntnis
nur vehement zustimmen, zog
daraus seine Schlüsse und nennt
seither seine bereits in diversen
Literaturzeitschriften erschiene-
ne Kurzprosa «philosophische,
lyrische und erotische Short-
Genre-Literatur».Man solle doch
bitte ehrlich sein bei der Frage,
wie vielman dennwirklich zu er-
zählen habe, findet Sagal Maj
Comfai. «Wasman zu sagen hat,
in endlosen Aneinanderreihun-
gen vonWorten zu formulieren,
ist für mich auch nicht wirklich
Kunst.»

Wegmit demEkel
Ob nun alle acht Auftretenden
am «lit»-Festival wirklich Kunst
abliefern, das mag auch Andri
Bänziger nicht entscheiden.
«Mein Zielwar einmöglichst ab-
wechslungsreiches Line-up mit
Prosa, Lyrik, SpokenWord», sagt
der 31-jährige Berner. Er ist sel-

berAbsolvent des Literaturinsti-
tuts und als Kurator für das Pro-
gramm zuständig. «Das Format
ist simpel: vier Stimmen in einer
Stunde.»

Wichtig ist Bänziger die
Durchmischung von jetzigen

Studierenden und Ehemaligen:
«NiederschwelligeAuftrittsmög-
lichkeiten sind notwendig, damit
junge Autorinnen und Autoren
erste wacklige Schritte tun und
Erfahrungen sammeln können.»

Andri Bänziger hat seinen ers-
ten Roman bereits publiziert. In
seinem Debüt «Gegen Gewicht»
(2021, Verlag Die Brotsuppe)
schrieb er, der auch als Behin-
dertenbetreuer arbeitet, über ein
Kind mit Trisomie 21 – eine ein-
dringliche Geschichte,welche die
Grenzen zwischen Wahnsinn
undNormalität, Gesundheit und
Krankheit auslotet. Sein zweiter
Roman wird im kommenden
Herbst erscheinen.Es sei ein sehr
persönlicherText, sagt Bänziger,
der selber auch am «lit»-Festival
liest, «es geht um die Transfor-
mation von negativen Gefühlen
wie Ekel, Scham, Misstrauen».

Eine Art Transformation, ein
«Einschleichen» der Sprache sei-
nes Brotberufs in seine literari-
schen Texte, erlebt auch Sagal
Maj Comfai immer wieder. «Ich

möchte als lesende Person sofort
abgeholt und mit Fantasien ver-
wöhnt werden.» Und – wird er
mit seinen literarischen Texten
diesem Anspruch gerecht? Zwei
seiner Kurzgeschichten werfen
Schlaglichter auf die Zumutun-
gen von Videokonferenzen – da
übernimmt angesichtsmühseli-
gerVorstellungsrunden das alar-
mierte «Reptiliengehirn» des Er-
zählers reflexartig die Kontrolle
über dieses «Hundeleben».

Dänisch für Anfänger
Lesenwird SagalMaj Comfai un-
ter anderem auch Texte, die ge-
mischt sind mit fremdsprachli-
chenVersatzstücken. Eine Kurz-
geschichte beginnt mit einem
Satz, der durchaus auch alsWer-
beangebot verstanden werden
kann: «Mit der Ikea Family Card
ist der Kaffee unter der Woche
gratis.»

Was folgt, ist der extrem ver-
knappte Dialog eines eher unbe-
hausten Paars, das dort einkauft
und seine Wohnwünsche – vor

allem Deckenleuchten – immer
mit den (Werbe-)Sätzen einer
imaginären dänischen Freundin
abgleicht. Eine Glücksverheis-
sung kann zum Beispiel so klin-
gen: «Fede, tykke sole. Polstret.»
Ein richtig fetter Polstersessel
also.

Das dosiert mehrsprachige
Festival selbst ist auf mehreren
Kanälen präsent. Ergänzend zu
den Lesungen wird Radio Rabe
am 3. und 4. Februar mittags je-
weils kurze Textaufnahmen der
Lesenden senden, zudem er-
scheint im Reitschule-Magazin
«Megafon» eine doppelseitige
Literaturbeilage. «Doch», sagt
KuratorAndri Bänziger, «die Idee
hat sich entwickelt vom süssen
kleinen Babybis zum jetzt schon
etwas frechen Teenager. Mal
schauen,wo das noch hinführt.»
Ja, mal schauen.

Alexander Sury

Tojo Theater Reitschule, Bern, 3.
und 4. Februar, jeweils 20.30 Uhr

Zum Lebensglück fehlt noch ein richtig fetter Polstersessel
Literaturfestival «lit» im Tojo Die dritte Ausgabe bringt Studierende und Ehemalige des Literaturinstituts zusammen.

Regula Fuchs

Das Publikum hat sich pünkt-
lich in der Berner La Cappella
eingefunden. Aber es ist trotz-
dem zu früh. So jedenfalls teilt
es uns der Mann auf der Bühne
mit. Er müsse die Kunstinstal-
lation, die hier affichiert ist, zu-
erst noch aufbauen. «Aber Si
chönd scho bliibe.»

Dass die Zuschauerinnen und
Zuschauer in «Knackwerk» ei-
nen Abend lang der Installation
einer Installation beiwohnen, ist
eine für das Schaffen von Joa-
chim Rittmeyer durchaus typi-
sche Stückanlage. Der Schweizer
Kabarettist hat das virtuose Ne-
benbei, das versponnene Ab-
schweifen, den traumtänzeri-
schen Leerlauf seit dem ersten
Soloprogramm (1974) zur hohen
Kunst gebracht.

«Tüüre Schinke»
Allein ist der 71-Jährige in seinen
Soloprogrammen jeweils nicht.
Er hat seine drei bewährten Fi-
guren dabei, die er alle selber
verkörpert: den verschupften
Hanspeter Brauchle, der sich hat
erweichen lassen, die Installati-
on zu installieren, den eingebür-
gerten Slawen JovanNabo sowie
den hemdsärmeligenTheoMetz-
ler, der das Publikum darüber
aufklärt, warum es zu früh ge-
kommen ist. Eswar dieAutokor-
rektur, die böse in die Einladung
reingepfuscht hat!

Doch wo andere Humoristen
die Marotten der Technik geis-
selnwürden, erklärt Metzler aka
Rittmeyer, dass er selber eineArt
Autokorrektur imOberstübchen
habe, und demonstriert dies um-
gehend, indem er Allerweltssät-
ze in dadaistisch funkelnde Bi-
jous verwandelt. Da wird aus
«tüüre Schinke» beispielsweise
«d Schtüüre sinke».

Aber zurück zur Kunstinstal-
lation. In dieses lose Hand-
lungsgerüst handwerkt Ritt-
meyer seine einzelnen Num-
mern hinein, verschrobene

Miniaturen, kleine, irrwitzige
Geschichten mit Pointen, die
kaum je das Offensichtliche an-
steuern. So erzählt Hanspeter
Brauchle, er sei zwischenWeih-
nachten und Neujahr «wieder
einmal für einen Kraftort zu ha-
ben gewesen», wobei ihn seine
Suche dann doch nur ins neue
Fitnesscenter nebenan geführt
hat,wo er sich ungewollt in eine
Ohnmacht ruderte. Jovan Nabo
wiederum, der notorisch unter-
forderte Musikus, gibt seineVer-
sion der Landeshymne zumBes-
ten, die ganz ohne Pathos und

Patriotismus auskommt, weil
der Text allein aus statistischen
Daten zur Schweiz besteht – und
«Herrlicher» mit «Federer» er-
setzt.

Im Einspeisewagen
Rittmeyer hat nicht nur ein be-
sonderes Faible für eine aus be-
sonderen Hirnwindungen her-
vorgekitzelte Sprache, sondern
auch für jene Gegenstände, de-
nen im Alltag nur wenig Beach-
tung geschenkt wird. Die Velo-
Distanzkelle etwa. Die Massage-
matte aus Holzkugeln. Die

Elektro-Zahnbürste, die sich
Theo Metzler gern im Zug nach
Chur auflädt (im Einspeisewa-
gen, sozusagen).Oder die ausge-
trunkene PET-Flasche.

Metzler führt gleich vor, wie
man am besten die Luft aus dem
leeren Behältnis presst und da-
bei prüfen kann, ob die Flasche
noch knackig ist. Denn das spielt
eine Rolle für die bevorstehen-
de Präsentation des Kunstwerks
namens «Knackwerk», bei dem
eine Art Geist aus den Flaschen
gezaubertwird, aber da nehmen
wir den Schluss vorweg.

Joachim Rittmeyer hat in seiner
langen Karriere alles gewonnen,
was es in seiner Branche zu ge-
winnen gibt (Salzburger Stier,
Cornichon, Schweizer Klein-
kunstpreis). Und das neue Stück
fügt sich nahtlos in das Gesamt-
werk des gebürtigen St. Gallers
ein, der so etwas wie der Fein-
mechaniker unter den Schwei-
zer Humorschaffenden ist, weil
er das Wunderliche und Zarte
dem Schenkelklopferischen vor-
zieht.

Auf der Bühne jedenfalls
scheint er sich dann am wohls-
ten zu fühlen,wenn er hinter ei-
ner Figurverschwinden kann. So
teilt er in Bern den Schlussap-
plaus auch grosszügig mit Nabo
und Brauchle.

Die Rolle des Rollmeters
Natürlich hat Rittmeyers Figu-
ren-Trio mittlerweile ein be-
trächtliches Dienstalter erreicht,
aber komplett durchdekliniert
scheinen Brauchle, Metzler und
Nabo noch nicht. Die drei sind
ihrem Schöpfer sichtlich ans
Herz und auf den Leib gewach-
sen, ja sogar in die Physiogno-
mie hinein: JedesMal,wennRitt-
meyer in einer anderen Rolle auf
die Bühne kommt, scheint er ein
neues Gesicht zu tragen.

Dazu kommt, dass der ausge-
bildete Primarlehrer seine Ge-
schichten dezent ins Alltagsphi-
losophische zu drehen weiss –
aber stets mit dem nötigen
Unernst, versteht sich. So philo-
sofaselt Theo Metzler über den
Drang des Rollmeters – jenes
Messgeräts, das auf Knopfdruck
in sein Gehäuse schnellt –, im-
merwieder zu seiner ursprüng-
lichen Form zurückzukehren.
Im Grunde tut Rittmeyer in sei-
ner Kunst nichts anderes. Trotz-
dem haben sich nicht nur seine
PET-Flaschen, sondern auch
seine Ideen ihre Knackigkeit er-
halten.

La Cappella, Bern, weitere
Aufführungen bis 12. Februar

Der Zauber der Autokorrektur
Joachim Rittmeyers neues Stück Der Schweizer Kabarettist verwandelt in «Knackwerk» Allerweltssätze in dadaistisch funkelnde Bijous
und leere PET-Flaschen in erfüllende Kunst. Zu bestaunen in der Cappella.

Joachim Rittmeyers Figur Hanspeter Brauchle hat sich erweichen lassen, eine Kunstinstallation zu installieren. Foto: Christoph Hoigné

«Format ist simpel», sagt Andri
Bänziger, Autor und Kurator des
3. «lit»-Festivals. Foto: Adrian Moser

JedesMal, wenn
Rittmeyer in einer
anderen Rolle auf
die Bühne kommt,
scheint er ein neues
Gesicht zu tragen.
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Kulturredaktion

—Ein Publikumsrenner:
Die 50. «Kriminalgschicht»
AlsManiMatter 1972 tödlich ver-
unfallte, war die «Kriminalg-
schicht», an der die BernerTrou-
badours Matter, Fritz Widmer
und Jakob Stickelberger arbeite-
ten, noch nicht ganz fertig. Also
schrieben Widmer und Stickel-
berger die kleine Krimioper mit
der ziemlich abstrusen Story zu
zweit zu Ende und führten sie in
der Folge über hundert Mal auf
– im klassischen Troubadour-
Setting: auf leererBühne, nurmit
Stuhl undMikrofon. Zumehr In-
teraktion kommt es derweil beim
Arrangement des Berner Musi-
kersHank Shizzoe: Das gute Dut-
zend Lieder wurde mit eigenen
kabarettistischen Dialogen auf-
gelockert – und steht schon seit
über zehn Jahren immer wieder
auf dem Spielplan des Theaters
Matte. Jetzt zum 50. Mal. (lri)

Theater Matte, Bern, 1. bis 5. Feb-
ruar, jeweils um 20 Uhr, sonntags
um 17 Uhr

—Benjamin im Doppel:
Grosvenor spielt Britten im
Casino Bern
Benjamin Britten brachte sein
einziges Klavierkonzert 1938 an
den BBC Proms, einer Sommer-
konzertreihe, als Solist selbst zur
Uraufführung.Das Publikumwar
kritisch, denn dawurde mit vie-
len Konventionen gebrochen:
Britten schrieb vier anstatt drei
Sätze, mit Titeln wie «Toccata»,
«Walzer», «Rezitativ» und
«Arie»,mit einer aussergewöhn-
lichen Beziehung zwischen So-
loinstrument undOrchester. Das
Werk sollte jedoch für seine Gat-
tung wegweisend werden. Gut
70 Jahre später, 2011, führte das
damals 19-jährige Talent Benja-
min Grosvenor das Solowerk er-
neut an den Proms auf. Der heu-
te 30-jährige Pianist wird nun
auch das Berner Publikum mit
demWerk beehren, gemeinsam
mit dem Berner Symphonieor-

chester unter der Leitung des
Co-Operndirektors Nicholas
Carter. (mar)

Casino, Bern, Donnerstag und
Freitag, 2. und 3. Februar, jeweils
19.30 Uhr

—Rennenwie die Jungen:
«Reportagen» live
«Reportagen live on stage» geht
in die nächste Runde. Das For-
mat, eine Teamleistung des Ma-
gazins «Reportagen» und Büh-
nen Bern, hat sich das hochtra-
bende Ziel gesteckt, Texte
aufzuführen, die sonst in Hefte
gedruckt werden. Diesmal ge-
schieht Selbigesmit einerRepor-
tage der vielfach ausgezeichne-
ten Journalistin Margrit Spre-
cher.Sie hat darübergeschrieben,
wie Ü-70-Athletinnen und -Ath-
leten ambitioniert um Rekorde
kämpfen. Für die szenische Ein-

richtung ist Loreta Gashi zustän-
dig, Experte ist CollinYvès Ewald
und Moderator Daniel Puntas
Bernet. (mfe)

Mansarde Stadttheater, Bern,
Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr

—Freie Sicht auf die
Apokalypse: Preoccupations
Dass dieWelt in den letzten Jah-
ren ein bisschen komplizierter
und deren Bevölkerung etwas
achtsamer geworden ist, hat die
Band Preoccupations erfahren
müssen. Sie taufte sich einst auf
den Namen Viet Cong und ver-
öffentlichte 2015 ein viel umju-
beltes Debüt-Album, das den
Versuch startete, Industrial und
Post-Punk mit schwerblütigem
Songwritertum zu verquicken.
Band gut, Name schlecht, hiess
es dann irgendwann. Und nach
ihrer neuesten Einspielung kann

man sagen: Band noch besser.
Neuer Name auch irgendwie
doof. Preoccupations aus Kana-
da klingen heute wie die finste-
ren Brüder der Stranglers: New
Wave mit schwerem Schuhwerk
und einem Hang zur abgedun-
kelten Melancholie. «Im Grunde
geht es darum, dass die Welt in
die Luft geht und es niemanden
interessiert», erklärt die Band ihr
neues Werk, das sanfter und
trauriger klingt als alles, was sie
bisher ersonnen hat. Die musi-
kalischenTrümmer sindwegge-
räumt: Es gibt freie Sicht auf die
Apokalypse. (ane)

Fri-Son, Freiburg, Freitag, 3. Feb-
ruar, 20 Uhr

—Den Klimawandel vor
Augen: Filmreihe «Earth Beat»
Auf der Leinwand ist der Klima-
wandel längst angekommen:

Das beweist die Filmreihe «Earth
Beat» im Reitschulkinomit neu-
eren und älterenWerken, die das
Verhältnis von Mensch und Na-
tur in den Fokus nehmen. Dar-
unter sind etwa Ai Wei Weis
«Human Flow» (eine nicht ganz
unumstrittene Kunst-Doku über
die Millionen, die auf der Flucht
sind), Ulrich Seidls «Safari» (ein
typisches Seidl-Werk über euro-
päische Jagdtouristen in Afrika)
oderHayaoMiyazakis «Prinzes-
sin Mononoke» (einwundervol-
lerAnimationsfilmmit Öko-Bot-
schaft). Prädikat «besonders se-
henswert» gibts für «Darwin’s
Nightmare», jenen Dokumentar-
film, der 2004 am Beispiel des
von Forschern ausgesetzten Nil-
barschs im Viktoriasee ein-
drücklich vor Augen führte,
welch krasse und unumkehrba-
re Folgen dasmenschliche Han-
deln hat. Auf Natur und
Mensch. (reg)

Kino in der Reitschule, 3. bis
25. Februar

—Aller guten Dinge sind drei:
Piano Trio Fest
Seine Premieremeisterte das Pi-
anoTrio Fest vor zwei Jahren un-
ter erschwerten Umständen, als
die pandemischenAlarmsignale
auf Rot standen. Das junge Or-
ganisationskomitee liess sich da-
von nicht beirren und geht die-
ses Jahr nun bereits in die dritte
Runde mit seinem Festival, das
sich explizit derGattung des Kla-
viertrios widmet. Auf dem Pro-
gramm stehenWerke in der klas-
sischen Besetzung Violine, Cel-
lo und Klavier, aber auch
Entdeckungen: Wussten Sie,
dass sowohl Mozart als auch
Bach ein Konzert für drei Klavie-
re mit Orchesterbegleitung ge-
schrieben haben? Zu hören sein
wird auch eine Uraufführung der
39-jährigen Komponistin Elena
Ralli. (mar)

Zentrum Paul Klee, Eröffnungs-
konzert am 5. Februar, 17 Uhr. Wei-
tere Konzerte bis 5. März. Infos:
www.pianotriofest.ch

Als Benjamin Britten das Publikumbrüskierte
Was geht? Die Ausgehtipps der Woche Eine gute Bandmit schlechtemNamen, eine Krimioper ohne Ende und alte Menschen auf
Rekordjagd: Die aktuelle Berner Kulturwoche wird herausfordernd.

Sieben Fragen an Daniel Schläppi

Daniel Schläppi, Sie spielen seit
2010mit dem grossartigen
US-PianistenMarc Copland im
Duo.Wiewürden Sie Ihre
Beziehung beschreiben? Kolle-
gialität? Freundschaft? Gar
Liebe?
Kollegialität und Freundschaft.
Liebe ist etwas anderes. Wenn,
dannverbindet uns die Liebe zur
Musik.

Im richtigen Leben gibt es
Liebe auf den ersten Blick.Wie
ist das,wenn sich zwei Jazzmu-
siker zumDuett finden?
MankannmitMusikerinnen und
Musikern ein halbes Leben lang
proben und findet nie wirklich
zusammen.Unddanngibt es sol-
cheBegegnungen,da ist nachdrei
bis fünf Sekunden klar, dass es
funktioniert. Mit Marc Copland
war das so.UnsereMusik funkti-
oniert überdas Zuhören.Wirwer-
den immerwiedergefragt,wiewir
das machen, weil wir uns wäh-
rend eines Konzerts nie anschau-

en.Wir sind in einem Trancezu-
stand, in demwirüberdas Gehör
miteinander interagieren.Wenn,
dann könnte man also sagen: Es
war Liebe auf den ersten Ton.

Wasmögen Sie an Coplands
Art,Musik zumachen?
Seine Aufmerksamkeit für sein
Gegenüber.DasTolle ist, dassmit
ihm bei jedem Konzert immer
wieder etwasNeues entsteht.Wir
spielen nie dasselbe Set.Wir ha-
ben häufig nicht einmal eine Set-
liste. Alles ist ergebnisoffen. Es
fühlt sich grossartig an, wenn
man dieAngst vor demKontroll-
verlust verliert. Und das passiert
mir im ZusammenspielmitMarc
regelmässig.

Sie sind fast schon ein Experte
in Sachen Duo-Format, spielen
auch oft zu zweit mit dem
Gitarristen Tomas Sauter.Was
mögen Sie amDuo?
In einer grösseren Formation ist
der Bass so etwas wie der Motor

und hat kaumGestaltungsspiel-
räume. Vielmehr muss er band-
dienlich bestimmteAufgaben er-
füllen. Im Duo gibt es keine vor-
gegebene Funktion mehr. Man
ist ein gleichwertigerDialogpart-
ner und geniesst alle Freiheiten.
Zu Beginn ist das eine grosseHe-
rausforderung und kann sehr be-
unruhigend sein. Wenn man
dann aber Sicherheit gewinnt, ist
es schlicht wunderbar. Das Duo
ist die Nagelprobe des Jazz,wenn
man ihn als Momentkunst ver-
steht und lebt.

Von Ihren Duo-Aufnahmen
geht eineArt Seelenruhe aus.
Ist es das,was Sie im Jazz
suchen?
Ich habe keine Botschaft, und
Jazz ist für mich auch nicht the-
rapeutisch.MitMusik lassen sich
auch keine politischen Haltun-
gen vermitteln. Unsere Form des
Jazz ist einfach das, was mir am
meisten Freude macht. Es geht
darum, die Leute zu berühren.

Sie sollen etwas emotional erle-
ben. Der Klang ist der Türöffner
zur Seele. Unsere Musik können
auch Menschen hören und ge-
niessen, die nichts von Jazz ver-
stehen, und das sollte das Ziel
sein.

Das klingt, alswäre das nicht
immer der Fall?
Heute liegt der Fokus häufig auf
hochkomplexen Kompositionen,
auf technischen Fertigkeiten, auf
Virtuosität. Manchmal habe ich
das Gefühl, gewisse Musikerin-
nen undMusikerwollen nur ihre
Zirkusnummer vorführen. Das
ist schade und schreckt viele ab.

Sie habenwiederholt am
«Bund»-Essay-Wettbewerb teil-
genommen.Was gibt Ihnen das
Schreiben,was Sie im Bassspiel
nicht finden?
Schreiben und Musikmachen
sind völlig unterschiedliche Ar-
tikulationsformen. Ich brauche
beides. Musik entsteht aus dem

Moment heraus, wird gespielt
und ist dann verklungen und
nicht mehr korrigierbar. Es ist,
wie es ist. Beim Schreiben ist es
genau umgekehrt. Es geht dar-
um, zuerst Informationen zu
sammeln, dann eine Rohfassung
zu erstellen und danach denText
so lange zu überarbeiten, bis er
auf den Punkt gekommen ist.
Beim Essay-Wettbewerb mache
ich nurmit,wennmich ein The-
ma anspringt. Ich bin kein Lite-
rat, sondern Historiker. Im
Schreiben setze ichmichmit der
real existierenden Welt ausein-
ander. Eine Gemeinsamkeit ha-
ben die beiden Ausdrucksfor-
men: Man kann beides nur gut
machen, wenn man vorher viel
Arbeit investiert hat. Man muss
sich Fähigkeiten aneignen und
sie perfektionieren.

Martin Burkhalter

Be-Jazz Club, Bern, Donnerstag,
2. Februar, 20.30 Uhr

«Es fühlt sich grossartig an, die Angst zu verlieren»

Seit 2010 arbeiten Daniel
Schläppi (im Bild) und Marc
Copland regelmässig
zusammen. Nun erscheint
ihr drittes Album «Alice’s
Wonderland». Foto: Joel Schweizer

Je mehr Dürren, desto mehr Migration: Ai Wei Wei zeigte 2017 im Film «Human Flow» globale Fluchtbewegungen. Foto: zvg

«ImGrunde geht es
darum, dass die
Welt in die Luft geht
und es niemanden
interessiert.»
Preoccupations
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