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Finale

Brigitta Niederhauser

Auf eine Kollision wartet man vergeb-
lich. Obwohl es keine Ampeln gibt. Die
seien in einem andern Zimmer, sagt der
alte Mann mit der roten Fahne dem Ver-
treter der Staatsanwaltschaft, der ihn
ziemlich überfallartig heimsucht. Dort,
wo die Ampeln zusammenmit Häusern,
Lokomotiven und Bäumen lagern, sind
allerdings noch ganz andere Liebhaber-
stücke aufbewahrt.

Der Kunstsammler als Stationsvor-
stand: Als wären der Eigenarten nicht
genug, stattet der britische Dramatiker
Ronald Harwood den Protagonisten sei-
nes Stücks «Entartete Kunst – Der Fall
Cornelius Gurlitt» noch mit einer weite-
ren Marotte aus. Das Berliner Renais-
sance-Theater brachte das Stück im Ok-
tober 2015 zur Uraufführung, Konzert
Theater Bern zeigte es nun als Gastspiel
im Kubus. Geplant war eigentlich, es zu-
sammenmit dem Kunstmuseum Bern zu
präsentieren. Doch für das Museum
wurde die Sache vor dem Hintergrund

des Erbstreits, der noch immer nicht
entschieden ist, plötzlich zu heikel.

Der Eigenbrötler als Clown
Neue Erkenntnisse zum spannendsten
Kunstkrimi des 21. Jahrhunderts liefert
die Inszenierung allerdings nicht. Was
nicht weiter schlimm wäre. Harwood,
der erfahrene, erfolgreiche Dramatiker
und Oscar-gekrönte Drehbuchschreiber
(«The Pianist»), hatte immer betont,
dass es ihm keineswegs um eine fakten-
treue Dokumentation des spektakulären
Falls gegangen sei. Doch was genau
seine Absicht war, ist einem nach der gut
zweistündigen Aufführung nicht klar.

Psychogramm eines verschrobenen
Eremiten? Raubkunstdrama? Komödie
über die Doppelmoral im Kunsthandel?
Harwood kann sich nicht entscheiden,
und weil er alles aufs Tapet bringt,
bleibt kaum Raum für Vertiefung. Zu
nah bleibt der Dramatiker zudem bei
den längst bekannten Fakten, die er
alle in arg künstlich wirkenden Dialo-
gen unterzubringen versucht, womit er

das Bühnenpersonal zum Dozieren
zwingt.

Viel Spielraum bleibt da Regisseur
Torsten Fischer nicht. Als traurigen,
distanzlosen, dominanten Clown lässt
Fischer Gurlitt im bergigen Reduit
(Bühne: Herbert Schäfer) auftreten.
Dass dieser so überhaupt nicht dem
Bild des scheuen, zerbrechlich wirken-
den 80-jährigen Eigenbrötlers ent-
spricht, das die Medien vom Sammler
vermittelt haben, ist zwar irritierend,
aber nicht unbedingt störend. Doch zu
sprunghaft agiert dieser Gurlitt: Mal ist
er der geile alte Bock, der nur «Fuppen»
im Kopf hat, mal der kindliche Trotz-
kopf, der lauthals seinen Vater und
seine Familie verteidigt, mal der raffi-
nierte Schwätzer, der sich an den Kunst-
händlern rächt. All diese zum Teil wi-
dersprüchlichen Facetten kriegt Haupt-
darsteller Udo Samel zwar ganz toll hin,
doch glaubwürdig machen sie die Figur
nicht.

Noch befremdlicher und hölzern wir-
ken die übrigen Rollen: Gar steif kom-

men der Vertreter der Staatsanwalt-
schaft (Boris Aljianovic) und seine fe-
sche Assistentin (Anika Mauer) daher,
die unter anderem in einem Kreuzver-
hör aus Gurlitt herauszupressen versu-
chen, warum Goebbels ausgerechnet
dessen halbjüdischen Vater zum Einkäu-
fer des Führermuseums gemacht hat.
Noch undankbarer ist der kurze Einsatz
des Kunsthändlers (RalphMorgenstern),
den Gurlitt ziemlich willkürlich zum
Narren hält. Sie alle landen dort, wohin
Stationsvorstand Gurlitt mittlerweile die
Schlafwagen manövriert hat: auf dem
Abstellgleis.

Wenn sich Abgründe öffnen
Wasmit dem Gurlitt-Stoff möglich gewe-
sen wäre, lässt sich in ganz wenige Sze-
nen erahnen: Wenn Samel zum Beispiel
die Kunstwerke, seine Familie, ermahnt,
ja schön still und brav zu sein. Dann tut
sich einen kurzen Moment lang jener
Abgrund auf, in dem sich Cornelius Gur-
litt mehr als sein halbes Leben aufgehal-
ten hat.

Fall Gurlitt auf dem Abstellgleis
Zum Fall Schwabinger Kunstfund nichts Erhellendes und als Theaterstück enttäuschend: Konzert Theater
Bern zeigt im Kubus das Gastspiel «Entartete Kunst» des Berliner Renaissance-Theaters.

O-Ton

«Jeder sucht
glücklich zu sein,
selbst der, der
hingeht und sich
aufhängt.»
Blaise Pascal

Tagestipp Jazzfestival Bern

Das grosse Finale

Das wohl längste Jazzfestival der Welt
biegt in die Zielgerade ein. Für die letzte
Woche haben dieMacher des Jazzfestivals
Bernnoch einmal tief in der Prominenten-
kiste gewühlt. Hinter dem etwas unglück-
lichen Bandnamen Jazz by 5 verbergen
sich gleich fünf verdienstvolle Bandlea-
der, zum Beispiel der Trompeter Randy
Brecker, der Bassist Eddie Gomez oder
der Pianist George Cables. Im zweiten
Set des Abends wird die Sängerin Cécile
McLorin Salvant musikalisch darlegen,
warum sie dieses Jahr den Grammy für
das beste gesungene Jazzalbumgewonnen
hat. Sie hat gute Argumente. (ane)

Bis am Samstag, 21. 5., Marian’s Jazzroom.

Er hat einen viel zu sprunghaften Charakter zu verkörpern: Hauptdarsteller Udo Samel als Cornelius Gurlitt. Foto: zvg

Unterdessen in Basadingen-Schlattingen (TG)

Die Waldhüter
In diesem Wald pfeifen die Vögel ver-
gnügter als andernorts, die Blätter
spriessen grüner, und es leben hier
Tiere wie der Grosse Rosenkäfer oder
der Mittelspecht, die sich nur an ausge-
wählten Orten zeigen. Alte, prächtige
Bäume stehen in diesem Wald. Moos
hat sich an ihren Wurzeln angesetzt,
Efeu klettert an den Stämmen hoch.
Manche Bäume sind so dick, dass es für
eine Umarmung fünf stramme Männer
brauchte. Würde die Waldbesitzerin,
die Thurgauer Bürgergemeinde Basa-
dingen-Schlattingen, nur eine der alten
Eichen fällen und verkaufen, sie be-
käme trotz tiefer Holzpreise 2500
Franken. Aber die Bürger verzichten
auf das Geld. Und warten.

So wie es schon ihre Vorfahren
getan haben. 1382 haben sie beschlos-
sen, dass die Bäume nicht gefällt wer-
den dürfen, nur weil die Bürger gerade
Geld brauchen oder der Preis auf dem
Markt hoch ist. Ein Baum darf nur dann
gefällt werden, wenn die Lebenskraft

aus ihm gewichen ist. Ihre Nachfahren
haben sich daran gehalten, und so ist
über die Jahrhunderte ein Märchen-
wald herangewachsen; auf 308Hekta-
ren stehen heute 4000Bäume, deren
Umfang grösser ist als zweiMeter. Am
23. Juni nun darf die Bürgergemeinde
dafür den Binding-Preis entgegenneh-
men, den mit 200000 Franken höchst-
dotierten Umweltpreis der Schweiz.

Als Willi Itel, Präsident der Bürgerge-
meinde, die Nachricht an der Jahresver-
sammlung verkündete, wischte er sich
unauffällig eine Freudenträne von der
Wange. Itel, seit 1995 im Amt, musste
sich schon manche Kritik anhören. Die
Thurgauer Regierung sah es nicht gerne,
dass die Gemeinde der Sägerei dicke
und dünne Stämme durcheinander
lieferte, und verfügte für alle Waldbesit-
zer, dass sie normiertere Bäume produ-
zieren. «Aber das machten wir nicht
mit», empört sich Itel. Andere tadelten,
sie kultivierten einen «Museumswald»,
würden ihn übertrieben sorgfältig

pflegen. Tatsächlich lässt die Gemeinde
keine schweren Maschinen zum Holz-
schlag auffahren – die werfen die abge-
sägten Stämme auf die Jungbäume,
zerstören den Waldboden und hinterlas-
sen einen totalen Kahlschlag. Im Basa-
dinger Wald klettert der Förster auf den
Baum und stückelt ihn zurück. Das
braucht Zeit. «Am Ende haben wir aber
noch einen Wald», sagt Itel. Die Jung-
bäume werden nicht zu Holzschnitzeln
gemacht, sondern liefern wertvolles
Holz, wenn man sie noch ein Weilchen
stehen lässt; je dicker ein Baum, desto
mehr legt er jedes Jahr an Umfang zu. So
sagt Förster Walter Ackermann gerne:
«Die Hunderternoten wachsen an den
dicksten Tannen.»

Wobei Itel bei «ein Weilchen» an
etwa 100 Jahre denkt. Er selber wird
vom Holz nichts mehr haben, seine
Kinder und Enkelkinder ebenso wenig.
Den Gewinn hinterlässt die Gemeinde
einer fernen Nachkommenschaft – wie
schon ihre Vorfahren. Um diesen Ver-

zicht zu erklären, muss Itel ins Jahr 761
zurückblättern, als Basadingen erstmals
erwähnt wurde. Ein paar Bauern lebten
damals hier, liessen ihre Kühe auf den
Waldweiden grasen, nutzten das Holz,
um Häuser zu bauen und sie zu heizen.
Hätten sie den Wald geplündert, hätten
sie nicht mehr hier leben können. So
hat die Natur sie gelehrt, genügsam zu
leben, die Gier zu zügeln, zu verzichten.
«Ein Manager, der auf schnellen Gewinn
aus ist, hat in diesemWald nichts zu
suchen», sagt Itel, der selbst Banker ist.

Am Ende jedes Jahres bekommt jeder
der 300 Bürger zwei Ster Brennholz.
Wert: 40 Franken. Haben sie nie mit
dem Gedanken gespielt, ein paar wert-
volle Bäume zu fällen und ihren Bürger-
nutzen aufzubessern? Itel verneint. Zu
tief sitzt die Genügsamkeit in ihnen. So
werden sie auch das Preisgeld nicht
verprassen. 50000 der 200000 Fran-
ken stehen ihnen zur freien Verfügung,
und die lassen sie unspektakulär in der
Jahresrechnung aufgehen. Janine Hosp

Terrorismus, Cyberspionage, hektische
Kamerafahrten, und auch das «Tages-
schau»-Studio wurde wieder mal fiktio-
nal gekapert. Dazu eine Erzählweise, die
der Dringlichkeit einer tickenden Zeit-
bombe nachempfunden war: Der «Tat-
ort» machte gestern auf «24», war also
ein Krimi der Extreme – formal wie in-
haltlich. So spielte sich «Der hundertste
Affe» innerhalb weniger Stunden ab.

Umweltterroristen bedrohten Bre-
men und vergifteten das Trinkwasser
mit Pestiziden. 17 Menschen starben –
und es sollten noch viel mehr werden,
wenn der Biochemiker Urs Renders, der
sein Labor angezündet hatte, nicht aus
dem Gefängnis freigelassen würde. Ren-
ders sollte der Öffentlichkeit die Wahr-
heit über seine Forschung sagen: Der
Wissenschaftler hatte eine Methode ent-
wickelt, wie Pflanzen ohne Dünger und
Pestizide auskommen und dabei sogar
mehr Ertrag bringen. Sein Arbeitgeber,
ein grosser Saatgutkonzern, hielt das
jedoch unter Verschluss, weil er Milliar-
den mit Pflanzenschutzmitteln ver-
diente – an denen in Mali bereits viele
Menschen gestorben waren.

Der Bremer «Tatort» wurde seinem
Ruf als politischster aller «Tatorte» ein-
mal mehr gerecht. Im Ökothriller ging es
umdie Skrupellosigkeit global agierender
Konzerne, Verschwörungen und Ethik. In
Zeiten, wo es in fast jedem «Tatort» men-
schelt, kann einem das eigentlich nur
recht sein. Allerdings mochten auch die
Bremer nicht ganz auf Kommissaren-Psy-
chologie verzichten. Zwischen Stede-
freund und einer neuen, langbeinigen
Kollegin vom Bundeskriminalamt knis-
terte es so fest, dass man die Auflösung
der Affäre auf die nächste Folge verschob.
Weil die Neue in ihrer schroffen Art und
dem unverkrampften Verhältnis zu Sex
ein bisschen an Kultkommissarin Saga
Noren aus der dänischen Serie «Die
Brücke» erinnerte, ging das in Ordnung.

Schade aber, dass die Drehbuchauto-
ren das grosse Politszenario letztlich auf
einen Vater-Tochter-Konflikt hinunter-
brachen: Der Wissenschaftler war der
Vater einer Umweltaktivistin, die er
vernachlässigt hatte. Ob so viel Senti-
mentalität dachte man dann wiederum
ein wenig wehmütig an «24», wo die ter-
roristische Bedrohung bei allen ticken-
den Bomben primär als Imaginations-
raum für das Ausloten demokratischer
Grenzen funktionierte.
Philippe Zweifel

TV-Kritik «Tatort»

Politik
und Pestizide


