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In welchem sozialen Echoraumman sich
aufhält, merkt man oft erst, wenn man
den Schritt hinaus wagt. So muss es sich
für den Freiburger Künstler Martin
Schick angefühlt haben, als er den Be-
wohnern von Oberbottigen die Grün-
dung eines Kunstvereins aufschwatzen

wollte. Sogar ein Startkapital
hätte er ihnen spendiert. Doch
seine Idee wurde abgeschmet-
tert. «So was brauchen wir
nicht», hiess es an der von
Schick einberufenen Dorfver-
sammlung.

Schick wusste natürlich,
worauf er sich einliess: Die
Diskussion darüber, wozu
Kunst überhaupt gut sein soll,
war Teil der ganzen Aktion.

Diese realisierte Schick im Rahmen von
Out +About, dem internationalen Thea-
terfestival Bümpliz-Bethlehem, das die-
ses Jahr zum ersten Mal stattfand. Die
Satelliten-Veranstaltung des Festivals
Auawirleben hat es sich zum Ziel ge-
macht, wenige Tage vor dem Hauptan-
lass zeitgenössische Bühnenkunst zu
den Leuten im Stadtteil 6 zu bringen.

Ablehnende Reaktionen wie in Ober-
bottigen gab es in Bümpliz-Bethlehem
allerdings nicht. «Extrem positiv» hätten
die Leute das Minifestival dort aufge-
nommen, sagt Nicolette Kretz, Erfinde-
rin und künstlerische Leiterin von
Out +About. Von den Theateraufführun-
gen sei besonders «Late Night», ein
Stück über den Weltuntergang von der
griechischen Blitz Theatre Group, auf
grosses Interesse gestossen. Fast jeder
zweite Besucher sei zum Publikumsge-
spräch geblieben. «Auch nach Einfüh-
rungen zu den Stücken wurde oft ge-
fragt», so Kretz.

Anleitung zur Aufklärung
So gut das Vermittlungsprogramm an-
kam, so harzig lief es mit den Vorträgen.
Nur sechs Zuhörer fanden sich etwa an
einem Nachmittag im Bienzgut in Büm-
pliz ein, um mehr über den Theaterbe-
griff bei Out +About zu erfahren («Klei-
ner Bund» vom 8. Mai). Enttäuscht dar-

über ist Kretz aber nicht. Das Vortrags-
angebot sei klar «ein Experimentierfeld»
gewesen: «Was uns spannend erscheint,
interessiert andere vielleicht nicht. Das
zu merken, ist auch gut.»

Erkannt habe man auch, was es aus-
mache, die Leute vor Ort persönlich ins
Theater einzuladen. «Wenn man ihnen
aktiv eine Produktion empfohlen hat,
haben die meisten sehr interessiert re-
agiert. Vielleicht weil sie gespürt ha-
ben, dass man ihnen etwas zutraut. Um
das Publikum zu werben, ist für Kretz
eine neue Erfahrung. Denn in ihrer an-
deren Position, jener als künstlerische
Leiterin von Auawirleben, kann sie
jährlich auf eine konstant hohe Gesamt-
auslastung des Festivals zählen (siehe
Box). Lockte dieses Jahr vor allem die
nackte Haut? «Overexposure» lautete

das Motto der 35. Ausgabe von Auawir-
leben: Entblössung. Doch ums Scho-
ckieren ging es den insgesamt zwölf
eingeladenen Gruppen oder Einzel-
künstlern, die heuer aus Belgien,
Deutschland, England und der Schweiz
kamen, gar nicht unbedingt. Die Devise
liess sich bei den meisten Produktionen
viel eher als Anleitung zur Aufklärung
und Demaskierung lesen.

Der nackte Leib als Kostüm
«Show and tell», zeigen und erklären,
bedeutete das oftmals. Am anschau-
lichsten setzte dies die dänische Tänze-
rin und Choreografin Mette Ingvartsen
um, die in einer Art «Guided Tour» dem
Publikum die Geschichte der Sexualität
in der Performance-Kunst näherbrachte.
Und zwar am eigenen nackten Leib. Wie
sie diesen vorführte, als wäre es ein Kos-
tüm, und es schaffte, dass der Abend
doch nie ins Pornografische abrutschte,
war spektakulär.

Ums Vorzeigen von Ideen ging es
auch dem Belgier Benny Claessens:
«Hello Useless – for W and Friends» glich
einer Art One-Man-Talentshow oder
eher einer Probe dazu. Denn fertig
wirkte nichts, was der Performer unter
vollem Einsatz seines wuchtigen Kör-
pers darbot, und Sinn ergab es schon gar
nicht. Zu sehen bekam man vielmehr
eine wunderliche Feier der Selbstver-
schwendung.

Theater also, das sich selbst ver-
prasst. Theater nicht nur fürs städti-
sche Stammpublikum, sondern auch
für die Agglo, und sogar für Oberbotti-
gen. Die Expansion in den Westen war
allerdings als einmalige Sache ange-
kündigt. Konzentriert man sich jetzt
wieder auf die Berner Innenstadt? «Ich
glaube schon, dass es für Out+about
eine Zukunft gibt», sagt Kretz. «Wir ha-
ben grosse Freude gehabt, das Festival
durchzuführen.» Wie genau es weiter-
lebt, ist aber noch unklar. Wahrschein-
lich ist, dass der Sternensaal Bümpliz
nächstes Jahr als Spielstätte von Aua-
wirleben dazukommt. Der Echoraum
des Theaters, er könnte sich weiter aus-
dehnen. Und vielleicht sogar ein wenig
durchlässiger werden.

Das Wagnis im Westen
Raus aufs Experimentierfeld: Das Festival Out + About brachte zeitgenössische Bühnenkunst nach Bümpliz. Nacktheit und wunderliche
Anliegen gab es später bei Auawirleben in der Innenstadt.

Eine wunderliche Feier der Selbstverschwendung: Die One-Man-Talentshow «Hello Useless». Foto: Radovan Dranga

Harald Schmidt kehrt
ins Tagesgeschäft zurück –
und träumt vom idealen
Intendanten-Job.

Interview: Andreas Tobler

Ich hatte befürchtet, wir hätten Sie
ans TV-«Traumschiff» verloren.
Jetzt sind Sie zurück – mit einem
Internetformat für den «Spiegel».
Hatten Sie Sehnsucht?
Sehnsucht nicht, aber da ich sowieso
jeden Tag für mich etwas schreibe, ist
«Spiegel Daily» eine grandiose Plattform,
um das dort zu veröffentlichen. Ich bin
völlig frei, was ich mache – mal ist es ein
Text, mal ein Video. Ich bin sofort darauf
angesprungen, weil ich das auch vom
«Traumschiff» aus machen kann. Das
passt perfekt in meinen Alltag.

Wie muss man sich den Alltag von
Harald Schmidt vorstellen?
Ich mache das, worauf ich Lust habe,
ohne grossen Plan. Es muss mir einfach
Spass machen. Gerade war ich in Zürich,
da habe ich einen Kurs mit Schülern der
Zürcher Hochschule der Künste geleitet.

Was lehren Sie die Studenten?
Ich lehre nichts. Mit den Zürchern habe
ich Improvisationen und ein Überle-
benstraining für Schauspieler im Jahr
2017 gemacht. Da kenn ich mich aus.

Gehen Sie selbst noch ins Theater?
Nein, ich habe das «Käthchen von Heil-
bronn» nun etwa sechsmal in meinem
Leben gesehen, und die Leute, derent-
wegen ich ins Theater ging, sind entwe-
der tot oder in Rente. Die Schauspiel-
schüler haben aber gesagt, ich soll mich

als Intendant für das Zürcher Schau-
spielhaus bewerben. Mir würde so eine
Bewerbung auch Spass machen. Ich bin
ja ein Typ, der ohne Abgangsentschädi-
gung geht, wennman ihn rausschmeisst.
Das ist in der deutschsprachigen Thea-
terlandschaft ein guter Grund, um je-
manden einzustellen.

Sie hätten also die besten
Voraussetzungen für den Job.
Nur die Arbeit müsste halt jemand an-
deres machen. Das Tagesgeschäft ist
einfach zu mühselig. Wenn ich das
Schauspielhaus vom See aus per Handy
hätte leiten können, dann hätte ich es
gemacht. Ich wäre so ein Frühstücks-
direktor, der ein wenig durchs Foyer
schwebt. Die Ensemble-Besprechungen
wären einmal in der Woche im Zunft-
haus zum Rüden. Der Spielplan wäre
auf ein volles Haus ausgerichtet: drei-
mal am Tag «Arsen und Spitzenhäub-
chen» und abends die «Dreigroschen-
oper». Ansonsten wäre meine Ansage
an die Schauspieler: Macht es, wie ihr
euch fühlt.

In Ihrem ersten Beitrag für Ihr
neues Internetformat haben Sie die
Frage aufgeworfen, ob man Patrick
Bahners von der FAZ besser
versteht, wenn man seinen Kollegen
Dietmar Dath liest.
Das ist so ungefähr die Flughöhe, die ich
halten will. Ich mach da nur Sachen, die
mich interessieren. Ich nehme keine
Rücksicht, wie viele Leute das verstehen
oder nicht. Gestern habe ich zum Bei-
spiel in der «Süddeutschen» ein Inter-
view mit Chris Dercon gelesen, dem
neuen Intendanten der Berliner Volks-
bühne. Der hat gesagt, die Zukunft ge-
höre der «In-Betweenness». Das ist für
mich einfach ein sensationeller Satz.

Dercons Assistentin, Frau Piepenbrock,
fügte im gleichen Interview hinzu, sie
sei eine Duracell-Batterie. Das finde ich
auch super. Es wird von mir aber nicht
erklärt, wer die beiden sind. Das hat
man zu wissen – oder man kapiert es halt
nicht. So hatte ich das auch immer in
meiner Show gemacht.

Auch Ihr neues Format gestalten
Sie mit dem Rücken zum breiten
Publikum?
An denMainstream-Tagen, ja. Es gibt un-
glaublich viele Facetten, meine ist nun
mal die. Kürzlich sah ich im Fernsehen
in einer Talkshow Dirk Schümer, der
sehr auffällige Socken trug. Wenn ich da-
rüber etwas mache, ist es mir egal, wo-
rum es in der Talkshow inhaltlich ging.
Ich stelle mir einfach vor, wie Dirk Schü-
mer Socken kaufen geht. Darübermache
ich meinen Beitrag.

Also vom Sockenkauf eines
Korrespondenten der «Welt» bis hin
zu Autobiografie des früheren
«Merkur»-Herausgebers Karl Heinz
Bohrer, die Sie gelesen haben.
Genau, in Bohrers Buch gibt es eine
Stelle, in der er beschreibt, wie ihn Jür-
gen Habermas aus einer Telefonzelle aus
der Normandie anruft. Das fänd ich ein
super Idee für Partys: Spiel mal Haber-
mas, der aus einer Telefonzelle bei Boh-
rer anruft. Das könnte für gute Laune
sorgen. Haben Sie das Buch gelesen?

Die Hälfte habe ich geschafft, dann
erschöpft es sich für mich zu sehr in
solchen Szenen, in denen Bohrer
sich in Renommiersucht ergeht.
Ich finde gerade das toll, es erinnert
mich an die Tagebücher von Fritz J. Rad-
datz. Das ist so ein Feuilleton-Gossip, da
steh ich total drauf. Zumal solche Leute

wie Bohrer und Raddatz ja auch Figuren
sind, die weniger werden. Man kennt die
ja heute gar nicht mehr.

Umso wichtiger wäre es, dass Sie
diese einem breiten Publikum
vermitteln – wie früher, als Sie in
Ihrer Late-Night-Show Adorno zum
Thema machten.
Ja, aber ich gehe unter keinen Umstän-
den mehr mit einem eigenen Format ins
Fernsehen. Das ist für mich zu schwer-
fällig. Für «Spiegel Daily» brauche ich
nur jemanden auf der Strasse zu treffen,
der ein neues Smartphone hat undmich
damit filmt. Das überspielen wir dann
nach Hamburg. Ansonsten sitze ich im
Café oder bei mir zu Hause auf dem Sofa,
tippe einen Text und maile den an den
«Spiegel». Für mich ist das traumhaft.

Über Ihre Absage als Kommissar im
Schwarzwald-«Tatort» reden Sie
wahrscheinlich nicht gerne.
Doch, natürlich, ich spreche über alles.
Beim «Tatort» hatte ich einfach keine
Lust mehr. Und ich will keinen Film dre-
hen, wenn ich einen Satz aus einem Café
abschicken kann.

Ein Minimalist in jeder Hinsicht?
Ja, entscheidend ist, dass ich auf meinen
Reisen nicht gestört werde.

«Ich will kein eigenes Fernseh-Format mehr»
Musik
Besucherrekord
am 42. Jazzfestival Bern

Nach zehnWochen ist das Internationale
Jazzfestival Bern am Samstag zu Ende ge-
gangen. Die 42. Ausgabewurde vonmehr
als 31000 Zuschauern besucht, das sind
3000 mehr als im Vorjahr. Das diesjäh-
rige Festival sei das erfolgreichste seit der
Einführung des neuen Konzepts, so die
Organisatoren (bis 2002 dauerte das Fes-
tival jeweils nur eineWoche). Auch der Ti-
cketverkauf stieg um 15 Prozent. Dies sei
unter anderem auf den bereits imDezem-
ber durchgeführten Vorverkaufsstart
zurückzuführen. (klb)

Pop
Richter erklärt Geschwister
von Prince zu Erben
Der Rechtsstreit um das Millionenerbe
des 2016 verstorbenen Popstars Prince
ist weitgehend geklärt. Der zuständige
Richter erklärte die Schwester und die
fünf Halbgeschwister von Prince zu den
rechtmässigen Erben. Sie stehen damit
kurz davor, ihre Anteile am Vermögen
von geschätzt rund 200Millionen Dollar
zu bekommen. Prince hatte kein Testa-
ment hinterlassen. Mehr als 45 Men-
schen hatten Anspruch auf das Erbe
erhoben. (sda)

Oper
Sydneys berühmte Oper
wird erstmals renoviert
Das Sydney Opera House, eines der be-
rühmtesten Gebäude der Welt, wird zum
ersten Mal seit der Eröffnung 1973 gründ-
lich renoviert. Die Generalüberholung
soll sechs Jahre dauern; die Kosten wer-
den auf annähernd 200 Millionen Fran-
ken geschätzt. Aktuell verzeichnet die
Oper pro Jahr 8,2Millionen Besucher, vor
allem Touristen. (sda)

Kulturnotizen

Harald Schmidt
Der ausgebildete
Schauspieler hat das
deutsche Fernsehen
mit seiner eigenen
Show entscheidend
geprägt. Nun hat der
59-Jährige ein neues
Internetformat auf
«Spiegel Daily».
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Die Bilanz der 35. Ausgabe von Auawirleben
fällt positiv aus: Knapp zwei Drittel aller
Vorstellungen waren ausverkauft. Die Ge-
samtauslastung liegt mit 83 Prozent und
über 2000 verkauften Tickets etwas tiefer als
letztes Jahr (94 Prozent; rund 3000 Besu-
cher). Laut der künstlerischen Leiterin
Nicolette Kretz hat das vor allem damit zu
tun, dass bei mehreren Produktionen die
Zuschauerkapazität vergleichsweise gering
war. Im Gegensatz zu früheren Ausgaben
standen mit Ausnahme des Performance-Kol-
lektivs She She Pop keine grossen Headliner
auf dem Programm. Das sei kein bewusster
Entscheid gewesen, sagt Kretz. «Wir haben
aber die Erfahrung gemacht, dass unser
Publikum stark auf Inhalte schaut und

weniger auf Namen.» Wie schon letztes Jahr
baute man das Festivalzentrum im Veranstal-
tungsraum Kulturpunkt im Progr auf. Neu
dazu kam heuer der Progr-Hinterhof.

Das Satelliten-Festival Out +About, das
Anfang Mai wenige Tage vor Auawirleben in
Bümpliz-Bethlehem stattgefunden hatte,
zählte rund 850 verkaufte Karten bei einer
Auslastung von 60 Prozent. Abgesagt werden
musste ein Segment des vierteiligen Work-
shops «The Thing» sowie eine Vorstellung des
Mitmach-Stücks «The Money» aufgrund von
zu niedrigen Teilnehmerzahlen. Mit einem
Budget von einer halben Million Franken hat
Auawirleben die Tochter-Veranstaltung in
Bümpliz, die mit der Hälfte ausgekommen ist,
leicht querfinanziert. (lri)

Auawirleben und Out +About Positive Bilanz


