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Finale

Dieses Trio erschafft einen komischen Wirbelsturm der Widersprüche: «Wir sind Hundert» am Theater Biel-Solothurn. Foto: Sabine Burger/zvg

O-Ton

«Ich stelle
eigentlich nur
einemoralische
Forderung an
dieMenschheit,
aber eine
ziemlich strenge:
dass siemich
lieben soll.»
Lars Gustafsson

Tagestipp «Western»

Ein Bau, der
zusammenschweisst

Nicht im Wilden Westen, sondern nahe
der bulgarischen Grenze spielt der Film
von Valeska Grisebach. Dorthin fährt ein
Trupp deutscher Bauarbeiter, um ein
Wasserwerk zu errichten. Das Besondere
daran: Alle Schauspieler in «Western»
sind Laiendarsteller und spielen im Prin-
zip sich selbst. Herausgekommen ist ein
berückender Film über das Überwinden
von kulturellen Unterschieden. (klb)

Kino Rex, heute, 16.15 und 20.15 Uhr.

Unterdessen in Murten, FR

Im Schilf
Zwei!hundert!fünfundsiebzig!Franken!
Als Gian-Carlo Schmid Anfang Septem-
ber den an ihn adressierten Brief
öffnete und diese Zahl las, konnte er
nur noch in Ausrufezeichen denken.
Die Freiburger Polizei hatte ihn doch
tatsächlich mit 275 Franken gebüsst!
Dabei war sein Vergehen aus seiner
Sicht eine Lappalie. Er war lediglich
mit seinem Stand-up-Paddle-Brett zu
nahe ans Schilf geraten.

Dass sein Ausflug auf den Murtensee
vergangenen Mai Monate später solche
Konsequenzen haben würde, hatte ihn
aus dem Gleichgewicht gebracht. Und
es braucht viel, bis man einen Gian-
Carlo Schmid zum Wackeln bringt.
Seit über drei Jahren paddelt er ste-
hend auf einem langen Brett über
Gewässer. Es hat ihn seine Mitte

finden lassen. Doch was war genau an
diesem warmen Tag im Mai draussen
auf dem See passiert?

Der Camping Löwenberg trumpft
mit einer Buvette auf, die direkt am
See liegt. In der Nähe gibts einen
familienfreundlichen Badestrand,
etwas weiter oben beginnt gleich das

Naturschutzgebiet Chablais. Wenns
warm ist, tummeln sich hier Hunderte
von Menschen. Viele betreiben Was-
sersport, für Windsurfer ist der Mur-
tensee ein Paradies, und im Mai findet
gar ein grosser Wettkampf statt. So ist
es nicht verwunderlich, dass gerade
hier der in letzter Zeit auf allen Seen
boomende Stand-up-Paddle-Sport
besonders eifrig betrieben wird.

Gian-Carlo Schmid befand sich also in
guter Gesellschaft, als er damals im
Frühling hinaus auf den See paddelte.
Bald darauf hielt ihn aber die Wasser-
polizei auf. Er sei zu nahe an die
Schutzzone gefahren, behauptete
diese. Näher als 25 Meter dürfe man
nicht ans Schilf paddeln. Schmid hatte
noch nie von dieser Vorschrift gehört.
War aber willens, sich künftig daran zu

halten. Die Sache schien für ihn erle-
digt zu sein – bis zum erwähnten Brief
mit der Zahl 275.

«Ich hätte es als korrekt empfunden,
wenn sie mich in diesem ersten Fall
verwarnt hätten. Ich kenne nieman-
den, der diese Regel kennt», liess sich
der Gebüsste nun in der Zeitung «La
Liberté» zitieren. In der Freiburger
Regionalzeitung kommt ihm zudem die
Chefin der örtlichen Stand-up-Paddle-
Vermietung zu Hilfe. Sie sei über alle
Regeln stets gut informiert. Aber von
diesen 25 Metern habe sie ebenfalls
zum ersten Mal etwas gehört.

Für nächstes Jahr hat die Polizei nun
eine Infokampagne geplant, um diese
Wissenslücken zu füllen. Es soll künf-
tig niemand mehr im Schilf stehen.
Yann Cherix

Bald darauf hielt
ihn aber die
Wasserpolizei auf.
Er sei zu nahe an die
Schutzzone gefahren,
behauptete diese.

Maximilian Pahl

Wer wirklich wissen möchte: «Wer bin
ich – und wenn ja, wie viele?», der oder
die ist mit dem gleichnamigen Buch von
Richard David Precht (der mit der tele-
genen Klugheit) nur mässig gut beraten.
Wie wir unsere Identität zusammen-
bauen, indem wir sie uns einander er-
zählen, ist ein Thema wie gemacht für
die Theaterbühne. Und es wird derzeit
kaum irgendwo raffinierter und leicht-
füssiger verhandelt als am Stadttheater
Solothurn.

Ein einsamer Ventilator hängt da am
Seil und dreht seine Runden. Der junge
österreichische Regisseur Franz-Xaver
Mayr entgegnet in der Schweizer Erst-
aufführung von Jonas Hassen Khemiris
Stück «Wir sind Hundert» der darin
enthaltenen Lebensklugheit mit wohl-
tuendem Schabernack. Khemiris Text
kommt ohne eigentliche Handlung aus,
er besteht vielmehr aus einer gemein-
samen Sinnsuche dreier Frauen, die
zur assoziativen Lebensgeschichte ei-
ner einzelnen wird. Hupgeräusche
oder klassische Musik setzen die Ak-
zente, verheissungsvoll steigt der
Lärmpegel, und von der Decke fällt: ein
pinker Wulst.

Die drei Frauen, die zueinander fin-
den, verkörpern jeweils eine bestimmte

Version, einen Altersabschnitt dersel-
ben Person. Sie träumen und bereuen,
sinnieren über das Leben, zerstreiten
und versöhnen sich, doch der Argwohn
bleibt: «Das hast du dir doch zusam-
mengesponnen!»

Die Konstruktion der Identität durch
das Erzählen – das Thema klingt zu-
nächst nach einem haarigen Prosemi-
nar. Doch dieses Trio erschafft mit gros-
ser Schauspielkunst einen eineinhalb-
stündigen Wirbelsturm der Widersprü-
che und legt die Komik dieser Biografie-
krise manchmal bis zur Schmerzens-
grenze frei. Sie dröhnen sich zu mit
Raumduft und Parfüm. Dazwischen in-
terpretieren sie wunderbare dreistim-
mige Lieder (Musik: Matthias Schoch)
ebenso gekonnt wie verschroben.

Als Jüngste legt Tatjana Sebben
einen kessen Zynismus an den Tag. Sie
bleibt zu Hause, wenn das ältere Ich
zur Dentalhygienikerinnen-Konferenz
geht. Statt über Fissurenversiegelung
zu sprechen, bildet sie sich politisch
weiter. Nicht nur die Zähne oder die

Welt müssen vor dem Zerfall bewahrt
werden, sondern immer auch dieses
dreiköpfige Ich. Eingezwängt darin, ge-
nau wie in ihre immer alberner wer-
denden Kostüme (Michela Flück), wer-
fen sich die drei gegenseitig unzählige
Blicke zu, die Bände sprechen.

Ein fesselndes Resultat
Was wirklich während der Konferenz ge-
schah, ist beinahe schmerzlich komisch.
Atina Tabé, die mittlere Frau, leidet un-
ter grotesker Redeangst und verheult
ihre Satzenden. Inmitten ihrer Partne-
rinnen ist Tabé diejenige, die über alles
lachen kann, jetzt erst recht, denn die
Strenge ihres jüngeren Ichs bringt sie
nicht mehr weiter. Auch ihr zweiter Mo-
nolog eskaliert grossartig zu einem
Frage-Antwort-Krieg zwischen Mutter
und Kind.

Auch über die Familienplanung ist
sich das Ich uneinig. Es kuriert seine
Einsamkeit, «mit allen Mitteln». Bezie-
hungen beruhen auf der Formel: «Ge-
genseitiger Respekt und abgrundtiefer
Hass.» Flirten heisst, den Humor des Ge-
genüber zu bewundern, bevor der Witz
zu Ende erzählt ist. Überhaupt möchte
die Jüngste eigentlich lieber auf Mäd-
chen stehen. «Was?», entgegnet die Äl-
teste, «ich dachte, das hätten wir über-
wunden.»

Die Dritte im Bunde, Barbara Grimm,
vervollkommnet die Dynamik, reichert
jede Szene durch blosses Zuschauen
und stilles Widersprechen an. Die Züge
ihrer beiden jüngeren Ichs scheinen ge-
nauso in ihr zu liegen wie auch ihre
schöne und zugleich wackelige Souverä-
nität, die daraus entstand. Grimms Ko-
mik sitzt im Detail, sie ist gar nicht genau
einzuordnen, doch beruht sie wohl auf
dem Geschick, sich auf der Bühne selbst
zu verblüffen. Etwa, wenn Grimm zu
elektronischer Musik die Tanzgesten
oder die Sprache der Jüngeren imitiert.

«DieWelt – ja, wir haben sie verloren»,
muss Grimm schliesslich in aller Nüch-
ternheit gestehen. Und man weiss, dass
die ausgestopfte Katze, die vorher einmal
auftauchte, nichts damit zu tun hat. Oder
doch?Was sich eine Person nicht alles zu-
sammenspinnen kann! Undwie viel Spass
das macht! Indem Regisseur Mayr eben-
dies betont, hat er diesen Text, den ein
schwedischerMann über Frauen schrieb,
aus der Klischeefalle geholt. Ob mit oder
ohne Philosophenbrille – das Resultat ist
fesselnd. Man sähe diesem Trio noch
Stunden zu. Doch dann liegen sie schon
unter ihren anfänglichen Kostümen be-
graben, und der Papierschnee rieselt.

Premiere in Biel: Dienstag, 17. Oktober,
19.30 Uhr. Bis 25. 11. www.tobs.ch.

Wie viel Spass das macht!
Identifikation mit pinken Wülsten: Am Theater Biel-Solothurn holt Regisseur Franz-Xaver Mayr das Stück
«Wir sind Hundert» aus der Klischeefalle. Drei hinreissende Schauspielerinnen helfen mit.

Und vonder
Decke fällt: ein
pinkerWulst.

Charles Bradley ver-
öffentlichte sein De-
bütalbum 2011, da
war er 62. «Why Is It
So Hard» hiess der
Schlüsselsong, und
er sang darin mit
seiner vom Leben
gezeichneten, unge-
mein kraftvollen
Stimme über sein

Schicksal in Amerika: Geboren in Gaines-
ville, Florida, wuchs er bei seiner Gross-
mutter auf. Als er achtwar, holte ihn seine
Mutter, die ihn als Baby im Stich gelassen
hatte, nach New York; mit 14 verliess er
den Keller, wo er auf dem Sandboden
schlafenmusste, lebte auf der Strasse und
in der Subway.

Dank eines Sozialprogramms konnte
Bradley als Koch arbeiten, er reiste
durchs Land und kehrte 1996 zurück zu
seiner Mutter. Der ewige Traum, Musiker
zu werden, hielt ihn wohl am Leben, als
erwenig später im Spitalmit Penizillin be-
handelt wurde und an einer allergischen
Reaktion fast gestorbenwäre. 2002 nahm
Bradley, der als James-Brown-Imitator
auftrat, seine erste Single imDaptone Stu-
dio auf – jenem Studio, in dem die Soul-
musik so gespielt wurdewie in den 60ern.
Er sang sie so stark, dass er bald mit dem
Übernamen «The Screaming Eagle of
Soul» bekannt wurde und eine der gross-
artigen Stimmendes Soul-Revivalswurde.

Drei Alben sang Bradley ein – und als
seine nunmehr letzte Platte «Changes»
2016 erschien, da meinte man, er habe
Frieden geschlossen mit seinem Land,
das ihn so plagte, wie auch mit seinem
Schicksal. Wenig später wurde bei ihm
Magenkrebs diagnostiziert. Den Kampf
gegen die Krankheit hat er nun verloren:
Charles Bradley wurde 68 Jahre alt.
Benedikt Sartorius

Soulsänger Charles
Bradley gestorben

Charles Bradley.

Berner Stadttheater in Belgrad
«Die Vernichtung» von Ersan Mondtag
und Olga Bach – eine Produktion des
Stadttheaters von letzter Saison – wurde
ans Internationale Belgrader Theater-
festival eingeladen. Für das Stück ist es
die dritte Einladung an ein Festival. (klb)
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