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Finale

O-Ton

«Warumhalten sich
dieMenschen
für scharfsichtiger,
wenn sie das
geheimeBöse
entdecken als das
geheimeGute?»
Jean Paul (1763–1825), deutscher Dichter,
Publizist und Pädagoge

Tagestipp Heitere Fahne

Hotel zur
finsteren Aussicht

Das junge Theaterensemble Projekt 210
ist zu Gast in der Heiteren Fahne in
Wabern, und sie bespielt das Haus eine
Woche lang mit ihrem neuen Stück
«Hotel Ambassador». Stück? Die Truppe,
hervorgegangen aus Nicolai Bernards
Schultheatergruppe Theater an der
Kirchstrasse, verspricht die Verwandlung
des Kulturlokals in ein «Hotel in einem
Krisengebiet», «Bombenstimmung» mit
«langjährigen Gästen» inklusive. (klb)

Heute, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen
bis 5. Mai. Abendessen jeweils ab 18 Uhr.
www.heiterefahne.ch.

Die Wahrheit über

Unmoral in Feuchtgebieten
Und wenn dann der Nachbar auf seinem
Badetuch wieder diese Schnalzgeräusche
mit dem Kaugummi macht, während er
telefoniert, dann klebt man am besten
einen dieser Kleber auf den Nachbarn:
«Belästigung Nulltoleranz!»

Und wenn die Frau an der Kasse
erklärt, Vanille sei leider ausverkauft,
dann klebt man am besten einen
dieser Sticker auf die Frau an der Kasse:
«Belästigung Nulltoleranz!»

Ja, und wenn am Ende die Aare doch
wieder nur sechzehn Grad hat, trotz
Klimaerwärmung, und das mitten in den
Sommerferien, dann klebt man am
besten einen dieser Sticker auf die Aare,
einen auf die Klimaerwärmung und
einen auf die Sommerferien: «Belästi
gung Nulltoleranz!»

Denn das alles ist gewiss «grenzüber
schreitendes Verhalten», und das «tole
rieren wir nicht». Sagt also die Stadtre
gierung in Gestalt von Franziska Teu
scher, Direktorin für Bildung, Soziales
und Sport. Und wer nun etwa findet, der

Kampf gegen sexuelle Belästigung sei im
selben Mass nötig wie der Begriff der
blossen «Belästigung» gedankenlos, der
hat nicht gut aufgepasst am 25. April.
Damals präsentierte die Stadt die Neu
heiten zur Freibadsaison, und dazu
gehört auch die Nulltoleranzstrategie mit
der Kleberkampagne (wir berichteten).
Denn ein «Belästigungsvorfall» nach
amtlicher Definition liegt ja nicht nur
dann vor, wenn Kinder sich ins Wasser
schubsen, «obwohl das betroffene Kind
dies schon lange nicht mehr lustig
findet», wie sich die Gemeinderätin
ausdrückt. Sondern auch, und zwar
exakt so allgemein, wenn «sich jemand
von einer anderen Person durch ein
bestimmtes Verhalten belästigt fühlt».

Das wird ein toller Sommer! Endlich tun
die Behörden etwas für eine Stadt, in
der sich jetzt jeder von allen genervt
fühlen darf, und zwar amtlich bewilligt
und mit Anspruch auf Betreuung durch
die Obrigkeit. Das wird nicht zuletzt die

Angestellten der Freibäder freuen. Sie
haben schon einen «Sensibilisierungs
workshop» hinter sich und müssen nun
wohl den Kopf hinhalten für jede Wespe,
die mit einem «bestimmten Verhalten»
auffällig wird. Es wurden ja die ganzen
Aufkleber in den Badeanstalten aus
drücklich mit der Aufforderung ange
bracht, den «Aufsichtspersonen» ent
sprechende Vorfälle zu melden: «Infor

mieren Sie uns!» Da werden sich viele
nicht lumpen lassen, und das zeigen
schon die Kommentare zur Bericht
erstattung über Teuschers Kampagne:
Der Bürger denkt bei Nulltoleranz an
Frauen ohne Bikini, an Hundebesitzer
oder an «die Brätler und die Links
anarchisten mit ihren Ghettoblastern».

Hoffentlich meldet bald auch jemand die
Biber aus der Aare beim Personal.
Wegen ihres grenzüberschreitenden Ver
haltens gegenüber dem Baumbestand
der Badeanstalt. Laisserfaire führt hier
nämlich geradewegs aus einem Zusam
menleben nach unseren Werten in die
Wildnis, und das sieht man am Südufer
des Neuenburgersees. Da gibt es ein
Naturschutzgebiet, und übertriebene
Toleranz hat dazu geführt, dass ein Nager
hier schon mehr zählt als ein Menschen
leben, siehe die amtliche Warntafel in
der Abbildung links. Man kann solche
rechtsfreien Zonen nur noch bewaffnet
mit Klebern betreten. Daniel Di Falco

Er macht Musik wie die Maler während ihres Aufbruches in die Moderne: Jacky Terrasson. Foto: RubenWyttenbach

Tom Gsteiger

Kann es sein, dass Jacky Terrasson seine
beste Zeit bereits hinter sich hat? Im
letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
nahm der 1965 geborene Pianist mit
Ugonna Okegwo (Bass) und Leon Parker
(Schlagzeug) eine Reihe fantastischer Al
ben auf – allen voran «Alive», aufgenom
men am 14. Juni 1997 im Jazzclub Iridium
in New York. Zurzeit gastiert Terrasson
mit seinem aktuellen Trio am Jazzfesti
val Bern. Das Auftaktkonzert hinterliess
einen zutiefst ambivalenten Eindruck:
viele brillante Bruchstücke, aber kein
roter Faden.

Eine Spezialität Terrassons ist das zu
gleich trickreiche und raffinierte Um
und Neuformen berühmter Standards
durch modulare Arrangements: In die
ser Hinsicht gibt er sich klar als Nachfol
ger von Ahmad Jamal zu erkennen.
Diese Um und Neuformungen lassen
sich mit diversen Methoden moderner
Malerei vergleichen wie zum Beispiel
dem Impressionismus, dem Expressio

nismus oder dem Kubismus. Die Vorlage
respektive der Standard wird durch den
Blick des Malers respektive das Ohr des
Musikers transformiert.

«My Funny Valentine», «Take Five»,
«Caravan», «Things Ain’tWhat They Used
to Be»: Als Jazzfan hat man diese Melo
dien schon oft gehört – und ist verblüfft
und verzückt, wie es Terrasson gelingt,
ihnen einen vollkommen neuen Dreh zu
verpassen, sei es durch neueHarmonien,
rhythmische Permutationen, Collage
Formen oder sonstige Eingriffe.

Aufgekratzt oder beschwipst?
Je länger das Konzert dauerte, desto
mehr gesellte sich zur Verzückung aller
dings Verwirrung hinzu. Das lag daran,
dass Terrasson äusserst sprunghaft
agierte und immer wieder die Richtung
wechselte. So kam fast nie ein hypnoti
scher GrooveFlow zustande, dem sich
die Musiker hingeben konnten; und im
provisatorische und interaktive Pro
zesse blieben viel zu oft im Anfangssta
dium stecken. Mit anderen Worten: Es

gelang Terrasson nicht, aus vielen glän
zenden Bruchstücken (Modulen) eine
überzeugende Dramaturgie zu formen.

Der Bassist Burniss Earl Travis (auf
dem Programmzettel kurioserweise als
Travis Brunessi angekündigt) und der
Schlagzeuger Lukmil Perez liessen sich
von der Sprunghaftigkeit ihres Chefs
nicht beirren: Sie blieben stets am Ball,
konnten aber kaum eigene Impulse
setzen. Und so entwickelte dieses Trio
wesentlich weniger Schwung und
Schlagkraft als das eingangs erwähnte

Trio mit Okegwo und Parker. Daran
konnte auch Terrassons Überdrehtheit
nichts ändern: Er schrie, er tänzelte, er
hampelte herum, und einmal flitzte er
über die Bühne, um den Schlagzeuger
abzuklatschen. War er bloss aufgekratzt
oder leicht beschwipst?

Flatterhafte Muse
Alles in allem wurde Terrasson bei die
sem Konzert zu selten von der Muse der
Inspiration geküsst. Gut möglich, dass
sich dies im Laufe der Woche ändern
wird, schliesslich ist dieMuse der Inspira
tion ein höchst flatterhaftes Wesen. Und
werweiss, vielleicht wird es doch noch zu
einem TêteàTête mit der wundervollen
Sängerin Cécile McLorin Salvant kom
men: Sie weilt zurzeit ebenfalls in Bern
und war 2012 an der Einspielung des Ter
rassonAlbums «Gouache» beteiligt.

Bis Samstag, 6. Mai, treten Jacky
Terrasson und Cécile McLorin
Salvant abwechselnd in Marians Jazz-
room auf. www.jazzfestivalbern.ch.

Verzückung und Verwirrung
Sprunghaft an den Tasten: Der Pianist Jacky Terrasson sucht am Jazzfestival Bern mit seinem Trio
den roten Faden zwischen brillanten Bruchstücken.

Falsch verstandene Toleranz. Foto: zvg

Terrassonverpasst
bekannten
Melodien einen
vollkommen
neuenDreh.

Der Hashtag #MuteRKelly
ruft zum Boykott des R’n’B-
Stars auf. Über den Sänger
kursieren Vorwürfe wegen
Missbrauchs Minderjähriger.

Benedikt Sartorius

Kann einer, der so schöne, gar überle
bensgrosse Rhythm’n’BluesHymnen
wie «I Believe I Can Fly» oder «The Grea
test» gesungen hat, ein Sexmonster sein?
Einer, der minderjährige Frauen als Sex
sklavinnen halten soll? Wiederkehrende
Berichte, zuletzt die BBC-Dokumentation
«Sex, Girls and Videotapes», erhärten die
Vorwürfe, die seit Jahren gegen den Pop
superstar R. Kelly erhoben werden: Da
berichtet eine ExFreundin, dass der
51-Jährige die Frauen als Tiere bezeichne
und er sie auf seine sexuellen Vorlieben
hin «trainiert». Ein ExManager bestätigt,
dass Kelly 1994 im Geheimen die damals
15jährige Sängerin Aaliyah geheiratet
habe – eine Geschichte, die seither her
umgeisterte, aber immer wieder demen
tiert wurde. Betroffene berichten von sek
tenähnlichen Zuständen. Ein Freund des
Sängers sagte zudem, dass Kellys Vorliebe
für junge Frauen «zum Allgemeinwissen
in seiner Entourage gehört».

Trotz diesen Vorwürfen ist R. Kelly
noch immer wohlgelittener Teil des
Showgeschäfts. Geht es nach Aktivistin
nen und Aktivisten der Time’supBewe
gung, soll sich das nun ändern. Via Twit
ter lancierten sie am Montag den Hash
tag #MuteRKelly und fordern in einem
offenen Brief neben einem Boykott sei
ner Musik «angemessene Ermittlungen
und Untersuchungen der Missbrauchs
vorwürfe, die schwarze Frauen und de
ren Familien vor über zwei Jahrzehnten
erhoben haben». Soulsänger John Le
gend, Regisseurin Ava DuVernay oder
die #MeTooInitiatorin Tarana Burke
unterstützen mittlerweile die Aktion.

Das Management von R. Kelly be
zeichnete den Boykottaufruf gestern als
«gierige, bewusste und heimtückische
Verschwörung» gegen den Sänger, der
2010 in einem KinderpornografiePro
zess freigesprochen wurde.

Sektenähnliche
Zustände


