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Spielobjekte Das Basler
Museum Tinguely zeigt Kunst, die
einst zum Anfassen und Umbauen
gedacht war. 22

«Der Westen hat bereits gewonnen»
Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew hat zwei Überzeugungen: dass ein neuer Kalter Krieg
beginnen wird – und dass Russland eines Tages zu Europa gehören wird.
Mit Viktor Jerofejew sprach
Alexandra Kedves
Herr Jerofejew, die Krim wird
russisch, die Weltgemeinschaft ist
geschockt. Wie beurteilt die
russische Bevölkerung die Lage?
Die Situation ist für eine Menge Russen
sehr schwierig. Wir schämen uns! Einfach hinzugehen und zu okkupieren –
das ist gegen das Gesetz. Es ist ein Verhalten, das unserer unwürdig ist und
nicht ins 21. Jahrhundert passt. Zahlreiche Intellektuelle haben protestiert.
Auf der anderen Seite gibt es die desinformierte Masse, simpel gestrickte Stalinisten, blinde Nationalisten, deren
Geist von der Putin-Periode verdunkelt
ist. 15 bis 20 Prozent der Russen jedoch
sind total europäisch, studieren in
Europa, fühlen sich europäisch. Die
Mehrheit ist freilich «asiatisch» gepolt.
Russland ist extrem gespalten, auch
wenn das im Ausland oft nicht gesehen
wird. Russland ist nicht so «Putin», wie
es scheint.

Welche Konsequenzen sehen Sie?
Leider schreckliche: zuallererst, was die
Kernwaffen angeht. Die Ukraine hatte
zeitweise ein riesiges Kernwaffenarsenal. Dann hat die Ukraine das Budapester Memorandum 1994 unterzeichnet
und ihre Waffen vernichtet; dafür wurde
ihr territoriale Unversehrtheit zugesichert. Und jetzt? Hätte die Ukraine ihre
Kernwaffen noch, wäre das alles nie passiert. Wie können wir so jemals wieder
ein Land überzeugen, seine Atomwaffen
zu vernichten? Und: Es wird nun ganz sicher einen neuen Kalten Krieg geben.
Vielleicht werden wir jahrzehntelang darunter leiden müssen. Aber ich verrate
Ihnen jetzt ein Geheimnis: Der Westen
hat bereits gewonnen.
Der Westen hat gewonnen?
Absolut. Wladimir Putin hat ja die Fantasie eines Russischen Reichs, das er
neu aufbauen will. Er pflegt seine «Partnerschaft» etwa mit Kasachstan, und
die Anbindung der Ukraine war für ihn
äusserst wichtig. Er hat da alles probiert. Er hat Druck ausgeübt, hat über
Gas und Öl versucht, die Dinge in seinem Sinn zu lenken – und trotzdem ist
er grandios gescheitert. Russland hat
den Kontakt mit einem sehr wichtigen
Nachbarn verloren. Mit dem erfolgreichen Widerstand in der Ukraine ist
Europa jetzt ganz nah an uns herangerückt. Die Ukraine ist für Europa sozusagen die Chance, einen Pflock einzuschlagen. Und der Sieg für Europa ist
auch ein Sieg für mich. Wenn Putin die

Ein Krimi?
Ein Drama!
Es ist eine Unsitte, die sich hartnäckiger
im «Tatort» hält als der uralte Vorspann:
Polizisten, die umständlich Todesnachrichten an Angehörige von Mordopfern
überbringen. Als Zuschauer amüsiert
man sich dann meistens über überforderte Schauspieler. Gestern gefror einem
das Lächeln im Gesicht. «Ihre drei Kinder haben das Feuer nicht überlebt», so
die Kölner Kommissare zu einer Frau,
deren Haus angezündet worden war. Die
Kinder waren verbrannt, zuvor hatte ihnen jemand Schlafmittel eingeflösst.
Fast ein Trost war es, dass die Mutter
nicht zusammenbrach, sondern die Botschaft schlicht ignorierte. «Ich will
meine Kinder sehen», wiederholte sie
hartnäckig. Selbst die Beerdigung überzeugte sie nicht. Von ihrem Mann, einem
Luftfahrtingenieur, fehlte jede Spur. Er
sei geschäftlich unterwegs, gab die Frau
zu Protokoll. Doch die Ermittlungen ergaben, dass man ihm bereits vor zwei
Jahren gekündigt hatte und er ins Ausland abgehauen war.

Diskutieren Sie den aktuellen «Tatort»:
www.tatort.tagesanzeiger.ch
Hoffnungslosigkeit war das Thema
dieses «Tatorts». In Japan nennt man die
Schicksale solcher Arbeitsloser «Obdachlosigkeit im Anzug»: Menschen, die zur
Wahrung des sozialen Scheins jeden Morgen Richtung Arbeitsplatz aufbrechen –
und dann die Zeit in Parkanlagen, auf
Arbeitsämtern oder in Schwimmbädern
totschlagen. Das Verhalten gilt neben der
steigenden Selbstmordrate als Beweis dafür, wie sich Lüge und Verzweiflung im
Zuge der Wirtschaftskrise immer tiefer in
eine Gesellschaft eingraben, in der Versagen eine Unmöglichkeit ist.
Ein erledigter Mann, seine überforderte Frau: «Der Fall Reinhardt» war kein
Krimi, sondern ein psychologisch ausgezeichnet verdeutlichtes Drama, über dem
stets die drückende Schwere der Kindermorde schwebte. Eine jener «Tatort»-Folgen, die kein oberflächliches Whodunnit
inszenieren, sondern in Abgründe blicken. Zwar wurden ein paar Verdächtige
verhört. Doch da ahnte der Zuschauer
längst das Unfassbare: dass die Mutter
ihre eigenen Kinder getötet hatte. Ein
Mord aus Verzweiflung, alles andere als
kaltblütig, aber umso entsetzlicher.
Philippe Zweifel

Wird denn über den Protest
berichtet? Das staatliche Fernsehen
stellt die Reaktionen anders dar.
Ja, in den nationalen Medien ist nur Propaganda und Lüge zu sehen; die sind extrem primitiv. Aber wir haben immer
noch andere Quellen, wo wir uns informieren können.
Haben die Fehlinformationen zu
diesem Volksentscheid geführt?
Oder wurde womöglich sogar beim
Endergebnis manipuliert?
Offen gestanden: Ich glaube weder das
eine noch das andere. Dieser Entscheid
ist schon authentisch. Als ich für mich
einst ein Haus auf der Krim gebaut habe,
machte ich dabei zwei Erfahrungen:
Zum einen geht es den Leuten dort nicht
besonders gut, wirtschaftlich gesehen.
Zum andern haben sie wirklich gar
nichts mit der Ukraine zu tun. Da leben
vor allem Menschen, die Russisch sprechen, beispielsweise viele Ex-Militärs.
Den eigentlichen Fehler hat seinerzeit
Nikita Chruschtschow begangen, als er
die Krim einfach verschenkt hat, obwohl
sie nie zur Ukraine gehört hat. Und der
zweite Kapitalfehler geht auf Boris Jelzins Konto: Er hätte bei der Zerschlagung der Sowjetunion die Krim zurückholen sollen. Das hat er verpasst. Also
eigentlich ist die Krim jetzt da, wo sie
hingehört – aber nie und nimmer hätte
sie auf diese Weise zurückkommen sollen. Jetzt haben alle ein Problem.

TV-Kritik Tatort

Russland sei extrem gespalten und «nicht so ‹Putin›, wie es scheint», sagt Viktor Jerofejew. Foto: Nora Klein

«Jelzin hätte bei der
Zerschlagung der
Sowjetunion die Krim
zurückholen sollen.
Das hat er verpasst.»
Ukraine bekommen hätte, wäre das
allerdings, andersherum gesehen, ein
Totalverlust für Europa.
Ist die Ukraine denn jetzt sicher?
Der Westen muss klug und vorsichtig
agieren. Er muss die Ukraine klar stützen, denn militärisch hat sie keine
Chance – und Putin wusste genau, dass
der Westen sich nicht militärisch einmischen würde. Die Ukraine braucht echte
Unabhängigkeit und eine neue Wirtschaft. Dass die Krim weg ist, macht
hingegen vielen ukrainischen Intellektuellen, die ich kenne, wenig aus. Das
war eine Bestrafungsaktion Putins, mit
der er sich an der Ukraine rächen
wollte; darauf sollte nicht mit militärischen Aktionen reagiert werden. Aber
natürlich muss der Westen auf die unrechtmässige Annexion reagieren,
Flagge zeigen.
Wie soll sich der Westen verhalten?
Statt das russische Volk als Ganzes zu
stigmatisieren und es in seiner Opferrolle zu bestätigen, sollte man gezielt die
Verantwortlichen bestrafen: mit Einreiseverboten, Kontosperrungen und dergleichen; das Big Business dort treffen,
wo es am empfindlichsten ist.

Was halten Sie vom Ausschluss
Russlands aus der G-8?
Das ist im Moment der richtige Schritt.
Wieso hat Putin überhaupt so eine
radikale Aktion durchgeführt –
die vermutlich erst noch sehr
kostspielig sein wird?
Er hatte keine Wahl, denke ich. Er befindet sich in der Situation vieler krimineller Machthaber: Wäre er nicht mehr am
Ruder, würde er im Gefängnis landen.
Also gehorchen alle seine Aktionen der
Ratio des Machterhalts.
Haben Sie keine Angst, solche
Behauptungen aufzustellen?
Doch, klar. Ich stehe immer mit einem
Fuss im Gefängnis und habe ständig Probleme. Und auch für meine Familie,
meine zwei Kinder fürchte ich. Aber es
war schon immer so: Ein Schriftsteller in
Russland zu sein, hiess, in Gefahr zu
sein. Ich sehe mich als Arzt – nicht nur
der russischen Nation, sondern der
Menschheit. Gerade weil wir so sehr
kämpfen müssen für die Menschenrechte und die Menschlichkeit, zählen
diese Werte für uns. Wir sind nicht
träge. Und in diesem Sinne ist es ein Privileg, ein russischer Schriftsteller zu
sein: Wir wissen, wofür wir grosse Risiken eingehen.
Ihr nun auf Deutsch erschienener
Roman «Die Akimuden» scheint im
Science-Fiction-Gewand den
Krimkonflikt vorwegzunehmen.
Ja, mein Roman, den ich mitten im europäischen Diskurs verorte, hat in der Tat

etwas Prophetisches: Die Art und Weise,
wie Russland sich da in einen Konflikt hineinschraubt, wirkt wie ein Blueprint
für das, was auf der Krim passiert. Aber
gerne mache ich bezüglich der Krim
noch eine ganz andere Voraussage.
Welche?
Die Krim wird dereinst wie das Elsass
sein: Man fährt dort in die Ferien und geniesst das gute Essen. Ich denke, der
europäische Traum wird wahr werden.
Nicht morgen, nicht in fünf Jahren, vielleicht auch nicht in 25 Jahren. Aber es
gibt keinen Weg zurück. Auch Russland
wird eines Tages ein Teil Europas sein!

Viktor Jerofejew
Schriftsteller
Viktor Jerofejew wurde 1947 in Moskau
geboren; sein Vater war Dolmetscher Stalins
und später sowjetischer Botschafter in Paris.
Jerofejew ist einer der renommiertesten
Schriftsteller Russlands; regelmässig
schreibt er zudem Artikel über die politische
Lage in seiner Heimat. 1979 wurde er wegen
seiner Beteiligung am «Literaturalmanach
Metropol» aus dem Schriftstellerverband der
UdSSR ausgeschlossen. Er gehört zu den
Mitunterzeichnern eines Anti-Putin-Briefs
russischer Bürger. Auf Deutsch liegen von
ihm u. a. die Romane «Die Moskauer Schönheit» (1994) und «Der gute Stalin» (2004)
und der Essayband «Russische Apokalypse»
(2009) vor. Jüngst erschien: Die Akimuden.
Roman. Aus dem Russischen von Beate
Rausch. Hanser Berlin, Berlin 2013. 465 S.,
ca. 36 Fr. (ked)

Steffen Schorn zum
Zurich Jazz Orchestra
Der in Köln ansässige deutsche Jazzmusiker Steffen Schorn wird neuer musikalischer Leiter des Zurich Jazz Orchestra
(ZJO). Der 46-Jährige hat in Köln Jazz
saxofon und in Rotterdam Bassklarinette (Schwerpunk zeitgenössische Musik) studiert. Er war Bariton-Saxofonist
der NDR-Big-Band und tourte mit eigenem Septett weltweit. Auch als JazzKomponist hat er sich einen Namen gemacht. Im vergangenen November hatte
Schorn probehalber ein Konzert des Zurich Jazz Orchestra geleitet: «Die Musiker der Band haben sich für Steffen
Schorn entschieden, weil die Chemie,
die Energie und vor allem die Musik auf
Anhieb gepasst haben», schreibt das ZJO
jetzt in  einer Pressemitteilung.
Die Zürcher Big Band war zuvor ebenfalls von einem Deutschen, Rainer Tempel, geleitet worden. Letztes Jahr übernahm der Zürcher Daniel Schenker interimistisch die Leitung. Schenker, selbst
Gründungsmitglied der Band und einer
der markantesten Jazztrompeter in der
Schweiz, wird weiterhin neben Schorn
als Co-Leiter fungieren. (cme)

Das Gedicht

Mein Glück
Seit ich des Suchens müde ward,
erlernte ich das Finden.
Seit mir ein Wind hielt Widerpart,
Segl’ ich mit allen Winden.
Friedrich Nietzsche (1844–1900)

Der kleine

27

— Montag, 24. März 2014

Kultur

Fest der Farbtupfer: Bei Yayoi Kusamas «Obliteration Room» (2002) wird ein weisses Zimmer zum pointillistischen Kunstwerk. Foto: Bettina Matthiessen

Bitte nicht berühren: Kunst zum Anfassen
Sie sollten die Kunst demokratisieren, heute werden sie in Vitrinen gezeigt: «Spielobjekte» im Basler Museum Tinguely.
Martin Halter
Der Mensch ist nach Schiller nur da ganz
Mensch, wo er spielt. Aber damals war
der Künstler ja auch noch der Homo
ludens schlechthin, und die ästhetischidealistische Weltverbesserung schien
ein Kinderspiel. Als Mitte des letzten
Jahrhunderts konkrete Kunst und Konstruktivismus Ernst mit dem heiteren Spiel
machen wollten, zeigte sich rasch, dass
sich das unbewegliche, stumme, buchstäblich unberührbare Kunstwerk nicht
so leicht vom Sockel stossen lässt. Emanzipation und demokratische Partizipation, «Kunst für alle» zum Anfassen und
Mitmachen war das Gebot der Stunde.
Karl Gerstner forderte, der Künstler –
«wenn es überhaupt in einer neuen
Gesellschaft noch des Künstlers bedarf»
– müsse eine Art Moderator werden, «ein
Spielmacher, der Elemente, Regeln und
Spiele erfindet», die nicht mehr von ihm
selber gespielt werden, sondern von
einem aus seiner Passivität und Unmündigkeit erlösten kongenialen Mitspieler.
So entwickelte sich zwischen 1950
und 1975 eine weltweite Bewegung,

deren Meisterwerke jetzt in der Ausstellung «Spielobjekte. Die Kunst der Möglichkeiten» im Basler Tinguely-Museum
zu sehen sind. Der Ort ist kein Zufall: Zu
den Pionieren der «Play-Art» gehörten
Schweizer und vor allem Basler wie eben
Gerstner, Karl Erni, Dieter Roth und
nicht zuletzt Jean «Spielen ist Kunst»
Tinguely, dessen Ballspielmaschine den
Parcours der gut hundert Objekte denn
auch eröffnet.
Das Mitspielen beschränkt sich indes
nicht nur bei Tinguelys rasselnden
Schrottmaschinen auf das Drücken eines
roten Knopfes. Fluch der Musealisierung – was einmal ausdrücklich zum
Anfassen, Ausprobieren, Verändern,
kurz: Spielen gedacht und gemacht war,
ist heute in Vitrinen eingesargt oder mit
Berührungsverboten belegt. Das Museum Tinguely bietet deshalb interaktive
Führungen mit behandschuhten Helfern
an. Nur: Betreutes Spielen war schon
im Kindergarten nicht sehr beliebt.
Überhaupt erinnert das weite Feld
der Möglichkeiten, das vor fünfzig Jahren
von kühnen kybernetischen «Algorhyth-

men», Einsteins Raum-Zeit-Kontinuum
oder auch den sozialpolitischen Utopien
der 68er eröffnet werden sollte, heute
verdächtig an pädagogisch wertvolles
Kinderspielzeug. Was einst als anarchische, befreiende Kunst der Zukunft, als
«totale, existenzielle Interaktion» (Lygia
Clark) zwischen Künstler und Publikum
galt, wirkt heute so rührend naiv und
anachronistisch wie Holzeisenbahn und
Technikbaukästen: Steckbretter mit
Stopfeiern, Mobiles, Bauklötzchen, farbenfrohe Puzzles aus Alltagsmaterialien
wie Holz, Metall und Pappe.

Pappkartons stapeln
Rolf Glasmeier komponierte aus Kaufhaustürklinken und Briefkastenschlitzen aus dem Baumarkt veränderbare
Spielreliefs, Dieter Roth «Gummibandbilder» auf dem Nagelbrett. Charlotte
Posenenske verschraubte «Vierkantrohre Serie DW», Julio Le Parc liess
Tischtennisbälle zu «Überraschungsspielen» antreten. Der Betrachter durfte
die Objekte – theoretisch – nach Belieben
verändern, in der Praxis aber nur Bau-

Ruppig-strahlende Trauermusik
Mit hochkarätiger Besetzung, aber zwiespältigem
Resultat sang der Berner
Bach-Chor im Münster
«Ein deutsches Requiem»
von Johannes Brahms.
Hannes Liechti
«Wir haben hier keine bleibende Statt,
die zukünftige suchen wir», rezitiert
der Chor und stapft mit einem kräftigen Walking Bass im Rücken trotzig
Richtung Höhepunkt des deutschen
Requiems. Entschlossen und so gar
nicht ungewiss suchend klingen die
Worte aus dem zweitletzten Teil von Johannes Brahms’ Meisterwerk. Und
doch besticht gerade dieser Satz und
wirkt wie ein Kaleidoskop: Hier löst
sich ein Chorzitat aus dem schillernden
Ganzen, da glitzert eine Flötenmelodie. Mal laut, mal leise, und über allem
schwebt apokalyptisch der «Stachel
des Todes», nach dem der Chor lautstark verlangt.
Es ist keine liturgische Totenmesse,
dieses deutsche Requiem. Vielmehr ist
es eine philosophisch-spirituelle. Dazu
passt, dass Brahms erwog, das Attribut

«deutsch» durch «menschlich» zu ersetzen. Manche vergleichen das Werk
mit einer Predigt und erklären es zum
Bekenntnis einer freireligiösen Zeit, in
welcher Kollege Richard Wagner bereits eifrig an seiner eigenen Kunstreligion bastelte.

Ohne romantischen Bombast
Dirigent Kaspar Zehnder bemühte sich
letzten Samstag im Berner Münster mit
Gewinn, das Werk nicht mit romantischem Bombast aufzuladen, wozu es
reichlich Anlass gegeben hätte. Vielmehr arbeitete Zehnder, der sich mit
dem Dirigat um die Nachfolge von Theo
Loosli als Leiter des Bach-Chors bewirbt, die ganz unterschiedlichen Charaktere der sieben Werkteile heraus.
Das gelang ihm meist überzeugend, zumal er sich mit dem begleitenden Bieler
Sinfonieorchester bestens verstand:
Trotz dessen eher zurückhaltendem
Spiel holte Zehnder die einzelnen Stimmen genau da hervor, wo man sie hören musste.
Ganz anders die Kommunikation mit
dem Chor (Einstudierung: Theo Loosli).
Die engagierten Sängerinnen und Sänger erwischten nicht den besten Start
und versanken zu Beginn in der an-

elemente nach vorgegebenen Spielregeln umstecken, anders verschrauben, drücken, kneten oder auch mit
Füssen treten – und heute nicht einmal
mehr das.
Der Traum vom offenen, prozessualen Kunstwerk, von einer Kunst für
alle dank demokratischer Partizipation
oder auch industrieller Serienfertigung
(«Multiples») war bald wieder ausgeträumt. «Illusionen, Illusionen»,
seufzt Grazia Varisco, eine Veteranin der
italienischen gruppo T, im Katalog: Das
Publikum war überfordert, die Zeit noch
nicht reif für das interaktive «Spiel im
letzten Sinne des Wortes» (Gerstner).
Manches hat durchaus noch den Retro-Charme von Op- und Pop-Art oder
auch ironischen Witz, so etwa Dieter
Hackers Esstischchen, das man durch
Verschieben oder Verzehren von Schokolinsen interaktiv neu decken darf. In
Yayoi Kusamas «Obliteration Room»
(2002), einem der raren Beispiele
neuerer Spielkunst, ist das Publikum
aufgefordert, einen weissen Raum mit
weissen Möbeln und Pflanzen durch das

Aufkleben farbiger Punkte zum pointillistischen Gesamtkunstwerk zu machen.
In Jeppe Heins «Intervention Impact»
(2004) darf man dagegen nur dreihundert Pappkartons kreativ hoch stapeln.
Im Spiel- und Bastelzimmer am Ende
der Ausstellung stehen zwei jener digitalen Teufelsmaschinen, die der analogen
Utopie von der spielerischen Weltveränderung letztlich den Garaus machten.
Kann schon sein, dass Ballspielmaschinen, Pingpong-Flipper, Zauberwürfel
und tönende Nagelbretter mehr Sinnlichkeit, Individualität und didaktischen
Nutzen als Computer haben, aber selbst
ältere Spielobjekte wie Timm Ulrichs
«Variator» gibt es heute als OnlineGames und Apps. Die neuen Medien bieten kaum noch Spielflächen für politische Utopien und Bewusstseinserweiterung. Aber, immerhin, technisch ganz
andere Möglichkeiten für Interaktion,
Permutation und Schwarmintelligenz.
Bis 11. Mai.
Der dreibändige Ausstellungskatalog
im Schuber kostet 48 Franken.

Kulturnotizen
spruchsvollen Akustik des Berner
Münsters. Ungenaue Absprachen, ein
Tick zu prägnante Konsonanten und in
der Höhe teils holprige Intonation trübten das Bild der stimmungsvollen
Trauermusik zeitweise. Gut ausgewählt, wenn auch wenig beschäftigt,
waren schliesslich die Solisten MarcOlivier Oetterli (warmer und raumfüllender Bariton) und Ruth Ziesak (heller
und luftiger Sopran). Ziesak meisterte
ihren Solo-Part im fünften Teil ganz im
Sinne von Zehnders Interpretation:
unaufdringlich und ohne falsches
Pathos.

Erfolgreiche Bewerbung
So war denn auch viel Überzeugendes
dabei an diesem Brahms-Abend. Als
zweiter Höhepunkt entpuppte sich
neben dem eingangs erwähnten sechsten Teil quasi als symmetrisches Gegenstück dazu der zweite Satz: In einem
langsamen, aber nicht zu gemächlichen
Tempo gab Dirigent Zehnder, ganz wie
er es im Programmhefttext beschrieb,
einen ruppigen und strahlenden
Brahms zum Besten. Dabei blitzte auf,
welch fruchtbares Potenzial in einer Zusammenarbeit von Zehnder und dem
Bach-Chor stecken könnte.

Musik
Musical über New Yorks
Attraktionen verschoben
Ein neues Musical mit New Yorks berühmter Tanzgruppe Rockettes ist kurz
vor seinem lange beworbenen Start
überraschend auf 2015 verschoben worden. «Heart and Lights» sollte am Mittwoch in der Radio City Music Hall anlaufen, ist dafür aber offenbar noch nicht
reif. Grundlage ist ein Buch von Doug
Wright, das zwei Teenager auf der Suche
nach der Vergangenheit zu New Yorker
Attraktionen wie der Freiheitsstatue,
der Börse, dem Central Park und dem
Metropolitan Museum führt. Das Stück
war wochenlang in einer gross angelegten Werbekampagne angekündigt worden und sollte in der geplanten Laufzeit
bis Anfang Mai über fünf Millionen Dollar einspielen. Gemäss «New York
Times» waren schon mehr als 100 000
Tickets verkauft worden. (sda)

Jazz
Steffen Schorn ist neuer Leiter
des Zurich Jazz Orchestra
Der in Köln ansässige deutsche Jazzmusiker Steffen Schorn wird neuer
musikalischer Leiter des Zurich Jazz
Orchestra (ZJO). Der 46-Jährige hat in

Köln Jazzsaxofon und in Rotterdam Bassklarinette (Schwerpunkt zeitgenössische
Musik) studiert. Er war Bariton-Saxofonist der NDR-Big-Band, tourte mit eigenem Septett weltweit. Auch als Jazzkomponist hat er sich einen Namen gemacht. Die seit vielen Jahren kontinuierlich arbeitende Zürcher Big Band war zuvor ebenfalls von einem Deutschen, Rainer Tempel, geleitet worden. (klb)

Festival
Die erste Ausgabe des
Saas-Fee-Filmfests ist zu Ende
Mit der Preisverleihung ist gestern das
1. Saas-Fee-Filmfest zu Ende gegangen.
Alle vier Preise gingen an Erstlingsfilme.
Den Hauptpreis erhielten ex aequo die
deutsche Produktion «Love Steaks» von
Jakob Lass und der österreichische Beitrag «Soldate Jeannette» von Daniel
Hoesl. Die Kritikerjury verlieh ihren
Preis dem deutschen Beitrag «Finsterworld» von Frauke Finsterwalder nach
einem Drehbuch des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht. Der Publikumspreis schliesslich ging an den Schweizer
Film «Sitting Next to Zoe» der aus Sarajevo stammenden Ivana Lalovic. Im seit
sechs Jahren geschlossenen Cinema Rex
liefen neun Wettbewerbsfilme sowie
fünf Beiträge ausser Konkurrenz. (klb)

