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Biel Isabelle Freymond hat
amDonnerstag mit dem Ein-
Frau-Stück «Name: Sophie
Scholl» öffentlich Premiere
gehabt, nachdem sie schon
durch 20 Klassenzimmer
getourt ist. Das Stück ist
nicht nur für Schüler
sehenswert.

Es war die überfällige Schweizer Pre-
miere des 2014 in Wien uraufgeführten
Stücks «Name: Sophie Scholl». Aus der
Feder Rieke Reinigers war es geflossen,
konzipiert fürs Klassenzimmer. Die
Schauspielerin und Leiterin des Jungen
TheatersBiel, IsabelleFreymond, spielte
es bisher vor rund 20Klassen imKanton
Bern und Solothurn. Die Aufführung in
derBieler Stadtbibliothek zeigte sichnun
vor einer «Klasse» von rund 80 Leuten,
deren Durchschnittsalter einiges höher
lag – und überzeugte.

SophieScholl vonnebenan
Die Geschichte um eine junge Jus-Stu-
dentinnamensSophie Scholl erinnert an
die gleichnamige deutscheWiderstands-
kämpferin, welche 1943 als 21-Jährige
per Fallbeil getötet wurde, weil sie mit
ihrenFreunden ein paarFlugblätter ver-
teilt hatte. Darauf stand zum Beispiel:

«(...) wer von uns ahnt das Ausmass der
Schmach, die über uns und unsere Kinder
kommenwird, wenn einst der Schleier von
unserenAugengefallen ist unddie grauen-
vollsten und jegliches Mass unendlich
überschreitenden Verbrechen ans Tages-
licht treten?»
Fast genau75Jahre sind seit ihrerHin-

richtung als «Landesverräterin» verstri-
chen. Und da steht nun diese Sophie, die
zufällig auchnochSchollmitNachnamen
heisst, und wird auf unangenehme Art
mit derVergangenheit ihrerNamensvet-
terin konfrontiert, die sie seit Jahren
nervt. Sie ist gefordert, sich zu entschei-
den: moralisch integer bleiben oder ein-
knicken und etwas tun, von dem sie
weiss, dass es grundfalsch ist, was ihr
aber ermöglicht, ihren Lebenslauf güns-
tig voranzubringen, statt zu scheitern.

Unmittelbarundberührend
Nicht gerade eine Frage von Leben und
Tod, aber existenziell genug, um an die
Substanz zu gehen.Unddie Schüler glau-
ben fast, da spricht die Sophie Scholl
ihrer Zeit, so unmittelbar ist der Auftritt
der Frau, die durch die Sitzbänke wan-
dert und einzelne anspricht. Die uns
zweifach berührt: einmal als diese und
einmal als jene Sophie. Letzterewirdmit
Einspielungen als Feiernde zuGrammo-
phon-Musik zum Leben erweckt, sie
lernt ihren Fritz kennen, rauchend, trin-

kend, lebenshungrig, kritisch.Wirddann
getötet, sechsSekunden langdauerte das.
Sechs Sekunden Angst, Triumph oder
Heimweh bis zum Dunkelwerden? Wir
wissen es nicht.
In den Schulen wurde Ende der 50er-

Jahre der «Gruselschocker» namens
«Nacht und Nebel» (1956) gezeigt, auch
die nachfolgende Generation hat ihn ge-
sehen.Der französischeDokumentarfilm
voller Knochenberge. In der deutschen
Fassung war der jüdische Dichter Paul
Celan für die Texte zum Film verant-
wortlich, der auch die «Todesfuge» ver-
fasst hatte. «Schwarze Milch der Frühe,

wir trinken sie abends wir trinken sie mit-
tags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken wir schaufeln ein
Grab in den Lüften da liegt man nicht
eng.» Das würde eine ganze Generation
nicht vergessen. Viele liefen heulend aus
der Filmvorführung. Und doch: Was ha-
ben sie, was habenwir verstanden?
Ich wurde in der Schule zum Dritten

Reich mit diversen Beiträgen konfron-
tiert, Bücher und Filmewurden zwangs-
konsumiert («DieWelle», «Damalswar es
Friedrich», «Im Fenster der Himmel»,
Hannah Arendts «Eichmann in Jerusa-
lem») – kaum, dass ich lesen konnte, gab

es also auch dasDritteReich. EinBesuch
im KonzentrationslagerBuchenwald bei
Weimar, an einem verschneiten Tag wie
heute, unweit desWohnhauses des Dich-
terfürstenGoethe, der,welch’Hohn, ein-
mal sagte, das deutscheVolk sei ein tragi-
sches, vergleichbar den Griechen oder
Juden. Ich wünschte, es wäre auch eine
solche Aufführung dabei gewesen, wie
sie in Biel gezeigt wurde. Sophie Scholl
war Thema, an irgendetwas musste man
sich ja erbauen, an solchen wie ihr oder
einem DietrichBonhoeffer. Aber berührt
hatmichdasnie sowiemit diesemStück.

EineMitläuferinwiewir
«Name: Sophie Scholl» zeigt keine hei-
lige Ikone, nicht denMythos Scholl. Viel-
mehrwird transparent, dass Scholl lange
in den Jugendorganisationen der Natio-
nalsozialisten tätig war und 1936 brav
den Eid auf den Führer schwor. Viel-
leicht ist sie uns darum so nah, sie war
eine Mitläuferin wie die meisten, hatte
sich lange in ihre intellektuellen Kreise
zurückgezogen und war spät erwacht.
Und so fühlt manch einer neben dem
Mitleid wohl stärker denn je den trauri-
gen Zweifel, ob wir es bisher richtig ge-
macht haben–undobwir es imErnstfall
richtigmachenwerden. Clara Gauthey

Info: Fragen und Buchungen des Stücks fürs
Klassenzimmer unter jts@tobs.ch.

«So habe ichmirmeineMusik vorgestellt»
BielNächsten Freitag spielt der Blueser Philipp Fankhauser sein neues Album in Biel, und zwar von vorne bis hinten, Stück für Stück.
Mit «I’ll Be Around» hat er sich einen Lebenstraum erfüllt: Er hat es in den heiligen Hallen der Malaco Studios aufgenommen.

Tobias Graden

Es gibt Obelix. Dieser ist bekanntlich als
Kind in denKesselmit demZaubertrank
gefallen und hat darum das Leben lang
die Zauberkraft.
Undes gibtPhilippFankhauser.Dieser

hat als elfjährigesKind eineBlues-Platte
gehört und ist seither dem Blues verfal-
len. Immerwiederwird er gefragt, wie er
denn zum Blues gekommen sei, immer
wieder erzählt er die selbe Geschichte.
Dabei ist die Frage durchaus berechtigt:
Fankhauser hat Jahrgang 1964, es hätten
also durchaus der Punk oder der New
Wave sein können, die in seiner jugendli-
chen Seele Widerhall auslösen. Aber
nein, es war der Blues, und den Nukleus
legte eine ganz bestimmte Platte eines
Musikers, der zudiesemZeitpunkt schon
fast 70 Jahre alt war: «Ich habe mit elf
denChicagoerPianistenSunnylandSlim
gehört, undder trafmichmitten insHerz.
Ich wusste, das ist es. So schlägt mein
Puls, so fliesstmein Blut. Das bin ich.»

Nurdortkannes soklingen
Spätestens seit den Zeiten mit der Che-
ckerboard Blues Band, die er 1987 grün-
dete, werden die Begriffe «Philipp Fank-
hauser»und«Blues» inderSchweiz quasi
als Synonyme geführt. Doch auch Fank-
hauser, der selber von sich sagt, er sei
kein Innovator, hat mit seinem neuen
Album das Spektrum seines Schaffens
erweitert – in einem ganz bestimmten,
klar abgestecktenRahmen.Er istmit sei-
nerBandnachJackson,Mississipi, geflo-
gen undhat dort dieMalaon Studios auf-
gesucht. Das sind heilige Hallen – was
Stax in Memphis, Tennessee für den Stil
desMemphis Soulwar, bedeuteteMalaco
weiter südlich für den Southern Soul,
einer eben bluesigen Spielart des Soul.
«I’ll beAround», Fankhausers 15. Album,
ist eineHommage an den Southern Soul,
bestehend aus den altenKlassikern, aber
auchmit einigenNeukompositionen.
Fankhauser hat sich damit einen Le-

benstraum erfüllt, für ihn ist dies nun je-
nes Album, das ihm «mit Abstand» am
Wichtigsten ist: «So habe ich mir meine
Musik vor 30 Jahren vorgestellt. Endlich
ist es so weit.» Nun könnte man ein-
wende, diese Songs hätte er ja auch in der
Schweizaufnehmenkönnen, zumalermit
seiner Stammband arbeitete. Doch dies
hätte nicht das selbe Album hervorge-

bracht: «Es würde definitiv anders klin-
gen», sagt Fankhauser. Die Band nutzte
dasOriginal-Equipment, vomSchlagzeug
überdieHammond-Orgelbis zudenMik-
rofonen, sie nutzte dieDienste des erfah-
renen Teams um den Produzenten Wolf
Stephenson (denFankhausermitDennis
Walkerbekanntmachte) und fand so zum
hauseigenenKlang.

«HörtdieOriginale!»
Welchen Stellenwert das Album für
Fankhauser und die Band einnimmt,
zeigt sich auch daran, dass sie es auf der
Tour von vorne bis hinten komplett
durchzuspielenpflegt: «Einfach,weilwir
jeden einzelnen Track gerne spielen»,
sagt Fankhauser, und weil alle Stücke
auch auf der Bühne funktionierten. Die
Bläsersätze, an denen im Studio sechs
Musiker mitwirkten, hat Trompeter Lu-

kas Thoeni für drei Bläser umarrangiert.
Die Eigenkompositionen fallen dabei

keineswegs ab.Das leicht funkige «BigOl’
Easy» beispielsweise fügt dem Album
eine federndeNotehinzu.Wichtiger aber
ist es dem Schweizer Blueser, sein Publi-
kum auf die Originale aufmerksam zu
machen, zu denen beispielsweise auch
das jazzig-swingende «Only In ItForThe
Money» von Dr. John gehört – Jackson
liegt eben auf halbem Weg zwischen
Memphis und New Orleans. Fankhauser
wird so gewissermassen zum Kulturver-
mittler, wenn er sagt: «Hört die Origi-
nale, die Väter an. Wenn jemand heute
dankmir diesen grossartigen, schier un-
endlichen Malaco-Katalog entdeckt,
freutmich das über alleMassen.»
Fankhauser ist so nicht nur Geschich-

tenerzähler, er wird mit dem steten
Rückgriff auf dieKlassiker auch zumGe-

schichtslehrer. Selber sieht er das aber
nicht so; die Frage, ob seine geliebte Art
des Blues nichtmuseal zuwerden drohe,
verneint er: «Diese Gefahr besteht aus
meiner Sicht nicht.» Die vollen Säle, die
er bespiele, seienZeugnis davon. Es kön-
nen auch Kreuzfahrtschiffe sein: Fank-
hauser spielt auch auf der «Rock&Blues
Cruise». Letztlich wolle er auf die Büh-
nen, sagt er und zitiert DionneWarwick:
«We are in a business called show!»

Gönner, Socken,Tee
Dieses ist allerdings,manweiss es, härter
geworden. Die Aufnahmen in Jackson
waren auch für ihn, der es nicht zuletzt
dank der SRF-Show «The Voice of Swit-
zerland» zubreiterBekanntheit gebracht
hat, nur dank seiner Unterstützer im
«Members Only Club» möglich. Und
Fankhauser versucht sich auch ausser-

halbdes Showbusiness alsUnternehmer:
Schon länger kannman von ihmeine So-
ckenkollektion erwerben, mittlerweile
lässt sich in ausgewählten Gastrobetrie-
ben auch sein «Big Easy Iced Tea» kau-
fen. Eine Platte zu machen sei heute
kaum mehr rentabel, Iced Tea und So-
ckendagegen liessen sichnicht gratis aus
demInternet runterladen, sagt er. In fünf
Jahren, so sein Ziel, soll der Tee die Mu-
sikmit- und querfinanzieren. Doch auch
damag er es lieber pur: Der Tee ist unge-
süsst.

Info: Philipp Fankhauser: «I’ll Be Around»
(Funk House Music/Sony). Live am nächsten
Freitag um 21 Uhr im Volkshaus, Biel.

Das Stück «Homeless» mit einem Einblick in
die Studioarbeit unter
www.bielertagblatt.ch/fankhauser

Philipp Fankhau-
ser wandelt auf
den Pfaden seiner
Vorbilder.
zvg/Cyrill Matter

Viele in einer: Isabelle Freymond spielt eine Sophie Scholl des 21. Jahrhunderts. zvg

Sophie entscheidet sich
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