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O-Ton-Festival: 5. Platz

«Ein anständiger
Mensch
schämt sich,
Vorgesetzter
zu sein!»
Arno Schmidt, Schriftsteller
Eingereicht von Hans K. Schmocker, Bern

Tagestipp «Kunst»

Ein Kammerspiel
mit Drall

Die französische Autorin Yasmina Reza
kennt die Mechanismen genau, die es
braucht, um der Handlung eines Thea-
terstücks so viel Drall zu verleihen, dass
sie einen ganzen Abend trägt. Etwa im
Stück «Kunst», dem Klassiker aus dem
Jahr 1994: Regisseur Alexander Kratzer
stellt am Theater an der Effingerstrasse
Rezas Dynamik nichts in den Weg, die
sich an einem Gemälde entzündet und
eine Männerfreundschaft anritzt. Genau
das ist hier die Kunst. (klb)

Theater an der Effingerstrasse, heute,
20 Uhr. Noch bis 28. Mai.

Welttheater Kai Strittmatter, Peking

Lieblingswörter auf Chinesisch
Es gibt Sprachen, die haben ein Wort
für die Widerspiegelung des Monden-
scheins im Wasser. Das Türkische
nämlich. «Yakamoz». Und es gibt das
Deutsche, das sich von Angehörigen
anderer Sprachgruppen vorhalten
lassen muss, jene zarten Falter, denen
die Franzosen ein «Papillon» hinterher-
hauchen, unter den Silben «Schmetter-
ling» zu zerstampfen. Ein Amboss von
einemWort. Als die Berliner Zeitschrift
«Kulturaustausch» vor ein paar Jahren
das schönste Wort der Welt suchte,
landete «Yakamoz» auf Platz eins. Auf
Platz zwei schon fand sich ein chinesi-
sches: «Hulu», das heisst «schnarchen».

Ich habe andere chinesische Lieblings-
wörter. Wörter, die auch unserer
Sprache gut anstünden, ja mehr noch:
die ihr nachgerade noch fehlen. Lehn-
wörter von jener Sorte wären das, die
uns ein neues Instrumentarium zur
feineren Beschreibung unserer Gefühle
in die Hand geben oder uns mit gänz-
lich neuen Erfahrungen vertraut ma-

chen. Soeben hat das «Oxford English
Dictionary» eine Liste meist südchine-
sischer Wörter veröffentlicht, die es
nun offiziell in das Lexikon und damit
in den englischen Wortschatz geschafft
haben. Viel Wissen ist da dabei. Yum
cha zum Beispiel, jener kantonesische
Morgen- und Mittagsschmaus, den wir
als Dim Sum kennen, was übersetzt
heisst: «das Herz berühren». Die Hong-
konger selbst sagen zu der endlosen
Parade von gedämpften und gebrate-
nen Teigtäschchen aber eben nicht
Dim Sum, sie nennen es «Yum cha»,
was einfach nur «Teetrinken» heisst, in
seinem Understatement also sowieso in
jedes britische Wörterbuch gehört.

Hier eine kurze Liste meiner Lieblings-
wörter:

«Chabuduo». Darüber habe ich hier
schon einmal geschrieben: Es findet sich
im deutschen Sprachraum nur im Bayri-
schen eine angemessene Übersetzung,
nämlich «Passt scho’». Also jene Lebens-

haltung, die sich zufrieden zurücklehnt,
wenn sie acht Zehntel des Weges zurück-
gelegt hat. Weil, im Ernst: reicht doch.

«Yuanfen». Das Schicksal, das die Le-
benslinien zweier Menschen miteinan-
der verknotet. Es ist den beiden vorbe-
stimmt, einander wieder und wieder zu
begegnen. Ihre Wege können sich nicht
bloss – sie müssen sich kreuzen. Das
zufällige Treffen mit einer alten Schul-
freundin in der New Yorker U-Bahn?
Alles andere als Zufall. Yuanfen.

«Mafan». Alles, was umständlich,
anstrengend, frustrierend und einfach
nervig oder das alles zusammen ist. In
meinem Fall das meist verwendete
Lehnwort. Gerne auch als Substantiv.
Gerne geseufzt. «Was für ein Maaafan!»
Wie massgeschneidert für die
Quenglernation Deutschland.

«Guoyin». Wird manchmal als «befriedi-
gend» übersetzt, am ehesten trifft es
noch der Jubelausruf «geil». «Guoyin»

gehört eigentlich gejauchzt und be-
schreibt eine süsse Sucht im Augenblick
ihrer Befriedigung. Guoyin, das ist der
Ritt auf einem Surfbrett, wenn die
Monsterwelle sich bricht, das ist der
erste Biss ins Chili-Hühnchen, dann,
wenn es einem nach der Explosion die
Augen in den Hinterkopf dreht, das ist
der Moment, wenn nach unendlichen
Sekunden höllischen Juckens der Fin-
gernagel endlich kratzen darf.

Wörter sind das, die ich im täglichen
Gespräch ständig benutze und unter
mein Deutsch mische. Ich wundere
mich dann immer wieder für einen
Augenblick aufs Neue, wenn mein des
Chinesischen nicht mächtiges Gegen-
über mich hilflos anschaut, vor allem
aber wie ein Mensch ohne diese Be-
griffe durchs Leben gehen kann.

Mehr von der Welt Der Blog unserer
Auslandkorrespondenten

blog.derbund.ch/welttheater

Regula Fuchs

Da ist Schweiss auf dem Gesicht der
Frau, oder nein, es sind wohl doch Trä-
nen. Ob die zu der Rolle gehören, die sie
da spielt auf dieser Theaterbühne im
grellen Scheinwerferlicht? Oder sind es
echte? Und was heisst das schon, echte
Tränen? Schliesslich sind wir hier in
einem Film. Der aber, und das wird sich
in den nächsten 80 Minuten zeigen,
bringt den stillschweigenden, gewohn-
heitsmässigen Pakt, der zwischen Kino-
leinwand und Zuschauerraum geschlos-
sen wird, gehörig ins Wanken.

«Olmo and the Seagull» kreist um das
Schauspielerpaar Olivia und Serge (Oli-
via Corsini und Serge Nicolaï), die ge-
rade dabei sind, mit ihrer Truppe Tsche-
chows «Möwe» zu proben. Doch dann
bricht das Reale ein in dieses flatterhafte
Theaterleben – in Form einer feinen
Markierung am Schwangerschaftstest-
stäbchen. Olivia und Serge bekommen
ein Kind, und der Bauch und die Brüste,
die sich da wölben, sind weder umge-
schnallt noch gedoubelt. Da werden
also, so scheint es, ganz reale andere

Umstände fiktionalisiert – und zum
Drama modelliert. Als es nämlich schon
früh während der Schwangerschaft
Komplikationen gibt, kann Olivia sich
die geplante Tournee mit der «Möwe»
abschminken. Körperliche Arbeit sei
verboten, sagt der Arzt, Treppensteigen
auch. Also verbringt Olivia die nächsten
Monate untätig in ihrer Pariser Altbau-
wohnung, in Geiselhaft ihres Bauches,
in dem ein «Alien» wächst, wie sie sagt,
«das sich von mir ernährt und mir seine
Spielregeln aufzwingt».

«Welche Rolle habe ich nun?»
Spielregeln, das ist das Stichwort. Die än-
dern die beiden Regisseurinnen von
«Olmo and the Seagull», Petra Costa und
Lea Glob, nochwährend diese Kinopartie
imGange ist. Als Serge eines Abends nach
der Probe nach Hause kommt, hunde-
müde, und Olivia ihm nörgelnd jedes
Wort im Mund herumdreht – sie spricht
von ihrem Alleinsein, er von der Strom-
rechnung –, da also kommt plötzlich eine
Stimme aus demOff, die fragt, ob die bei-
den diese Szene nochmals machen könn-
ten, etwas weniger schwer vielleicht. Ein

atemberaubender Moment. Man meint,
eine unsichtbare Theaterkulisse zusam-
menbrechen zu sehen und Genre-Schub-
laden, die auseinanderkrachen. Spätes-
tens jetzt wird klar: Das hier ist weder ein
Spiel- noch ein Dokumentarfilm. Und
Serge und Olivia sind weder fiktive Cha-
raktere noch Sujets eines derWirklichkeit
streng verpflichteten Porträts. Sondern
etwas schwer Definierbares mittendrin –
denn die beiden spielen sich selber. Ein
Reenactment des eigenen Lebens sozusa-
gen, des ungeborenen inklusive.

Raffiniert ist dieser Dreh – und er
macht jeden Satz, jede Geste vieldeutig:
«Welche Rolle habe ich nun?», fragt Olivia
einmal, und sofort geht ein ganzer Fächer
an möglichen Bedeutungen auf, je nach-
dem, ob man in ihr gerade die Tsche-
chow-Aktrice, die künftige Mutter oder
die nichtmehr ganz junge Schauspielerin
mit Karrierepanik sieht. Oder die Frau
von Serge, deren Part in der «Möwe»mitt-
lerweile eine andere übernommen hat.

«Olmo and the Seagull», produziert
vom amerikanischen Schauspieler Tim
Robbins, hat eine eindrückliche Festival-
karriere hinter sich. Nachdem die inter-

nationale Produktion letzten August in
Locarno zu sehen war, zeigt sie das Ber-
ner Kino Rex nun in der löblichen Reihe
«Festivalfilme». Ein Glücksfall, denn
«Olmo and the Seagull» lotst einen weg
von den üblichen Trampelpfaden der
Wahrnehmung im Kino – und führt die
Gemachtheit nicht nur von Theater und
Film, sondern auch von Identität vor Au-
gen. Die Dänin Lea Glob und die Brasilia-
nerin Petra Costa erschaffen ein dezent
irrlichterndes Reich zwischen Fiktion
und Realität, in dem das einzig Gesi-
cherte Olivias stetig wachsender Bauch
zu sein scheint – wobei es für die Schwan-
gere wiederum nichts Abstrakteres gibt
als dieses Kind in ihr.

Die Trauer im Gesicht
In einer der schönsten Szenen sucht Oli-
via in ihrem Gesicht die Spuren ihrer
Rollen. Und stösst in einer Falte auf die
Trauer einer Figur, die sie drei Jahre lang
gespielt hat. Ob das nun Tatsache ist
oder vielleicht doch nur so im Drehbuch
stand? Spielt überhaupt keine Rolle.

Ab Donnerstag im Kino Rex Bern.

Die Geburt einer Mutter
Ein Schauspielerpaar bekommt ein Kind – davon erzählt «Olmo and the Seagull». Der Film führt allerdings
noch etwas anderes vor Augen: Zwischen Schein und Sein gibt es bedeutend mehr Graustufen, als man meint.

Wo hört die Rolle auf, wo fängt die Person an? Aktrice Olivia Corsini in «Olmo and the Seagull». Foto: zvg

Musik
Jazzfestival Bern mit bestem
Ergebnis seit 2003
Nach zehn Wochen ist das Jazzfestival
Bern am Wochenende zu Ende gegan-
gen. Die Veranstalter sind mit der
41. Ausgabe zufrieden: Mehr als 28000
Eintritte wurden registriert, 3000mehr
als im Vorjahr. Das sei das beste Ergeb-
nis seit Einführung des neuen Konzepts
im Jahr 2003, teilten die Organisatoren
mit. Bis 2002 war das Berner Jazzfestival
als einwöchiger Anlass organisiert. Seit
2003 findet es während mehrerer Mo-
nate und in Club-Atmosphäre statt. (sda)

Fotografie
Die 20. Bieler Fototage
verzeichneten 5000 Eintritte
Die 20. Bieler Fototage sind am Sonntag
zu Ende gegangen. 5000 Besucherinnen
und Besucher besichtigten die 20 natio-
nalen und internationalenAusstellungen
zum Thema «(Re)-Konstruktion der
Wirklichkeit». Im Vorjahr waren es noch
6700 Eintritte gewesen. Die Ausstellun-
gen im Photoforum Pasquart und im
Centre Pasquart werden bis zum 12. Juni
2016 verlängert. Die 21. Bieler Fototage
öffnen im Mai 2017 ihre Türen. (klb)

Film
Schauspieler Bata Zivojinovic
gestorben
Der bekannteste Filmstar des ehemali-
gen Jugoslawiens, Velimir Bata Zivojino-
vic, ist 82-jährig in Belgrad gestorben.
Kein anderer Schauspieler soll auf dem
Balkan in mehr Rollen zu sehen gewesen
sein als er. Insgesamt spielte er in rund
260 Filmen. Berühmt wurde er vor
allem durch seine Rollen in Partisanen-
filmen. Im Jahr 2002 bewarb sich der
populäre Schauspieler um die serbische
Präsidentschaft, erreichte aber nur
3,3 Prozent der Stimmen. (sda)

Bühne
Premio-Nachwuchspreise
vergeben
Zum 15. Mal wurden am Samstag in Lau-
sanne die Nachwuchspreise für Theater
und Tanz Premio vergeben. Der mit
25000 Franken dotierte erste Preis ging
an die Zürcherin Denise Wintsch und
ihre Theaterproduktion «Urbit & Orbit».
Den dritten Platz sicherte sich die
Gruppe Latinlover aus Bern. (sda)

Kulturnotizen


