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Regula Fuchs
«Was für eine Freude, heute Abend bei 
Ihnen zu sein», platzte es am Samstag 
aus Alain Berset heraus, als er hinters 
Rednerpult trat. Vor drei Jahren hatte 
Berset noch als Ständerat zur Eröff-
nung des Freiburger Filmfestivals 
 gesprochen, nun stand Berset als 
 Bundesrat vor dem Publikum seiner 
Heimatstadt.

Der Kulturminister erinnerte in sei-
ner Ansprache daran, dass von allen 
 Filmen, die in der Schweiz ins Kino kom-
men, nur gerade drei bis vier Prozent 
nicht aus den USA oder Westeuropa 
stammen – am Filmfestival Freiburg 
dürfte das Verhältnis im übrigen gerade 
umgekehrt sein. 

Grandioses Missverständnis
Auch der neue künstlerische Direktor 
Thierry Jobin, einst Filmkritiker bei 
«Le Temps», sprach die wichtige Rolle 
seines Festivals in Sachen Horizont-
erweiterung an: «Ich bin deshalb nicht 
mehr Filmkritiker, weil ich die Filme an 
Festivals oft interessanter fand als jene, 
die ich in den Pressevorführungen 
sah.» Jobin erzählte von seiner Leiden-
schaft für Entdeckungen, und mit Stolz 
präsentierte er eine: den Eröffnungs-
film «Salt». Per Post war dieser Film 
nach Freiburg gekommen, eingeschickt 

auf den «Call for Entries» hin, die  Nadel 
im Heuhaufen sozusagen. 

Und tatsächlich ist «Salt» symptoma-
tisch für den neuen Geist von Freiburg, 
für ein Welt-Kino, das aus der Position 
der Nische heraus intelligent und frech 
mit gängigen Formen des Films spielt. 
Denn «Salt» ist ein Meta-Western; einer, 
der aus seiner eigenen Obsession für 
den Western geboren worden sei, sagte 
der argentinische Regisseur Diego Rou-
gier im kurzen Interview vor dem Scree-
ning, sichtlich überwältigt vom Publi-
kumsaufmarsch. 

In «Salt» nämlich sucht ein Regisseur 
(der – natürlich – Sergio heisst, und des-
sen Katze – natürlich – den Namen Clint 
trägt) Produzenten für seinen Western. 
Doch alle winken ab, zu wenig Blut gebe 
es im Drehbuch, zu blass sei es. So fährt 
Sergio in die chilenische Atacama-Wüste, 
um das Skript zu überarbeiten. Dort 
kommt es dann zu einem grandiosen 
Missverständnis, das im Folgenden eine 
Geschichte ins Rollen bringt, von der 
Thierry Jobin sagte, sie sei wie «die 
 Coen-Brüder auf Spanisch».

Ein abgeschnittener Finger, viel Blut 
und eine gewisse Dämlichkeit des Hel-
den sind die Reverenzen an die stilbil-
denden Brüder. Aber vor allem beweist 
Rougier, dass er es versteht, ein Genre 
gleichzeitig zu parodieren und zu zeleb-

rieren. Denn da ist alles versammelt, 
was das Western-Herz begehrt: die 
Wüste, die Mundharmonika, die 
schwarze Silhouette des Bösewichts, die 
Blicke aus stoppligen Gesichtern, das 
 Pathos, der Rhythmus. 

Ritt in den Sonnenuntergang
Sergio, der Möchtegern-Western-Regis-
seur, wird in dem Wüsten-Kaff mit 
einem anderen verwechselt – und 
 damit unverhofft zum Gegenspieler des 
Dorf-Tyrannen. Der Cowboy-Novize 
 erlebt in der Folge das, was seinem 
Drehbuch gefehlt hatte, stilgerecht bis 
hin zum Ritt in den Sonnenuntergang – 
wobei jemand anderes auf dem Pferd 
sitzt als erwartet. 

Etwas absehbar ist Rougiers Spiel mit 
dem Unerwarteten, und die soziale Rea-
lität Lateinamerikas schimmert dann 
doch nicht ganz so stark durch, wie es 
Thierry Jobin zuvor versprochen hatte. 
Doch in einem hatte der einstige Film-
kritiker voll und ganz recht: Intelligente 
Unterhaltung sei das. Kein Einspruch. 

«Salt» läuft noch einmal am 30. März, 
20 Uhr, Kino Rex Freiburg. Mehr 
Western aus aller Welt gibt es in der 
Programmsektion «Spiel mir das Lied 
vom Süden». Das Filmfestival Freiburg 
dauert noch bis 31. März. www.fiff.ch

In der Dampfzentrale waren 
Schicht-Werk für eine faszi-
nierend-verstörende Reiz-
überfl utung verantwortlich.

Julian Zahnd
Nein, leicht verdaulich ist die musikali-
sche Kost nicht, die das Ensemble Schicht-
Werk der Zuhörerschaft in der Dampf-
zentrale verabreicht. Die rund 20-köpfi ge 
Gruppe aus Schlagzeugern und Pianisten 
unter der künstlerischen Leitung von 
 Karin Jampen hat das aufwendige Projekt 
in Zusammenarbeit mit Adrian Schild 
realisiert. Schicht-Werk interpretiert 
 Musik, die aus dem industriellen Zeitalter 
hervorgegangen ist.

Nur einfach schön ist dies alles nicht. 
Die neuartigen Geräuschkulissen und die 
eigentümlichen Kreationen erstaunen 
zwar. Doch die Neue Musik stellt den Hö-
rer auch auf die Probe. Faszination kann 
rasch umschlagen in Frust, Neugier in 
Unverständnis. Etwas salopp formuliert: 

Musik wird hier plötzlich als Lärm 
 empfunden.

Am wohl elegantesten umschi! t diese 
Gefahrenklippe der Zwickauer Pianist 
Wolfgang Heisig, der zu Beginn des 
Abends einen rund 100-jährigen Typus 
des mechanischen Klaviers vorstellt. Die 
Phonola ist ein Kasten, der einem Flügel 
vorangestellt ist. Mit Fusspedalen treibt 
Heisig Metallrollen an, auf die ein Papier-
bogen mit eingestanzten Toninformatio-
nen gespannt ist. Mittels komplexer Me-
chanik werden Hebel in Gang gesetzt, 
welche die Flügeltasten betätigen. Heisig 
interpretiert kurze Stücke, lockert zwi-
schendurch mit Erklärungen und Anek-
doten auf und hält damit die Aufmerk-
samkeit des Publikums aufrecht. Am auf-
fälligsten sind Conlon Nancarrows für 
menschliche Hände allesamt unspielbare 
Experimentierwerke, in denen sich 
unterschiedlich schnelle Melodien in 
ihren Tempi aufeinander zu- und vonein-
ander wegbewegen. Die Komplexität der 
Musik ist für das Publikum so unfassbar 
wie beeindruckend.

Die Befl issenheit, mit der die Schlag-
zeuger und Pianisten des Ensembles in 
den darau! olgenden Konzertteilen zu 
Werke gehen, die Übersicht, welche die 
Künstler auf scheinbar unstrukturiertem 
musikalischem Untergrund stets bewah-
ren, sind ebenfalls fesselnd. In Stücken 
von Varèse oder Antheil sowie in der Auf-
tragskomposition von Daniel Weissberg 
verquickt das Ensemble Livemusik mit 
Computertechnik und erzeugt damit 
einen eigenwilligen, die Grossstadt 
 imitierenden Geräusche-Bombast.

Neugier und Erschöpfung
Doch im Verlaufe des Konzerts ist er 
plötzlich da, der Wendepunkt, an dem 
die Neugierde des Zuhörers Erschöpfung 
weicht, bedarf die Verarbeitung der üp-
pigen Klangkost doch erheblicher Ener-
gie und eines klaren Kopfes. Die Kreativi-
tät von Komponisten und Interpreten 
mag an diesem Abend grenzenlos sein, 
der Wille und die Kraft des Hörers, musi-
kalisches Neuland zu erkunden, sind im 
Gegensatz dazu wohl doch endlich.

Wie viel Neuland verkraftet der Zuhörer?

«Die Coen-Brüder auf Spanisch»: der argentinische Meta-Western «Salt». Foto: zvg/Filmfestival Fribourg

Fordernd: Schicht-Werk. Foto: zvg

Belgierin gewinnt am Fumetto
Der Wettbewerb des Internationalen 
 Comix-Festivals Fumetto in Luzern ist 
von der Belgierin Lina Mamgaudyte ge-
wonnen worden. Die 23-Jährige aus 
St. Gilles kreierte ihre Bildergeschichte 
über einen unfl ätigen Hund gänzlich mit 
zusammengenähtem Sto! . Sto!  sei ein 
ungewöhnliches Material für Comics, 
teilte das Festival anlässlich der 
 Preisverleihung am Samstagabend mit. 
Das Werk zeige die fl iessende Grenze 
zwischen Comic und anderen Kunstfor-
men in schönster Weise auf. (sda)

Historiker Peter Stadler gestorben
Peter Stadler, von 1970 bis 1993 Profes-
sor für neuere und neueste Geschichte 
an der Universität Zürich, ist 86-jährig 
gestorben. Stadler forschte, lehrte und 
schrieb über den Kulturkampf in der 
Schweiz, über Pestalozzi und Karl Marx. 
2003 erschien sein Buch «Epochen der 
Schweizergeschichte». Als Historiker 
 alter Schule stellte er Machtfragen und 
geistesgeschichtliche Positionen ins Zen-
trum seiner Arbeit, die er als staatsbür-
gerliche Aufgabe betrachtete. (klb)

Kulturnotizen

Im Western nichts Neues? 
Fehlanzeige!
Am Samstag wurde das 26. Internationale Filmfestival Freiburg erö! net.

Martin Ebel
Zwei Schriftsteller von Weltrang hat Por-
tugal in unserer Zeit hervorgebracht, 
António Lobo Antunes und José Sara-
mago. Als Dritten könnte man ihnen den 
Wahlportugiesen Antonio Tabucchi hin-
zugesellen. Eigentlich Italiener, hat sich 
Tabucchi seit seinem Studium zum Land 
am südwestlichen Rande Europas, sei-
nen Dichtern und seiner Melancholie 
hingezogen gefühlt. Er war Ordinarius 
für portugiesische Literatur in Genua 
und Siena, leitete einige Jahre das italie-
nische Kulturinstitut in Lissabon und 
war mit einer Portugiesin verheiratet. 
Die war nicht nur Portugiesin, sondern 
Spezialistin für Fernando Pessoa, den 
 legendären Dichter und Flaneur mit den 
vielen Identitäten und Pseudonymen. 
Tabucchi übersetzte sein umfangreiches 
Werk und vermittelte es nach Italien.

Die schönste Liebeserklärung an 
seine literarische Wahlheimat ist das 
«Lissabonner Requiem» (1991), das er 
 sogar auf Portugiesisch schrieb. Darin 
begegnet der Ich-Erzähler einer Reihe 
von Toten und schliesslich seinem Idol 
Pessoa – in einem Restaurant mit moder-
nistischem Dekor, das aber zur Freude 
der beiden Gesprächspartner traditio-
nell-deftige Gerichte serviert: genau die 
Küche, wie sie auch der leidenschaftli-
che Esser und Freizeitkoch Tabucchi 
liebte. Der Erzähler verwickelt sein lite-
rarisches Idol in eine Art Verhör und 
versucht, biografi sche Hintergründe sei-
ner Werke aufzudecken. Die Antwort 
des Roman-Pessoa könnte auch die 
 seines Erfi nders Tabucchi sein: «Meine 
Emotionen kommen nur durch die 
wahre Fiktion zum Ausdruck, die über-
legene Wahrheit ist die des Dichtens.» 

Dass Romane und Erzählungen nicht 
eine Kopie der Realität sind, sondern 
 Literatur, Kunstwerke aus Worten und 
Klängen, voller Anspielungen und 
 Verweise auf andere Literatur: Das war 
Tabucchi so wichtig, dass er seinen 
 Leser gern mit der Nase darauf stiess. 
Denn der sollte nicht, mit Brecht zu 
sprechen, romantisch glotzen (oder sich 
eskapistisch davonträumen), sondern 
ästhetisch mitarbeiten, er sollte mitspie-
len, wenn der Autor und seine Vorgän-
ger sich die Bälle zuwarfen. Neben Pes-
soa war der ra"  nierte Argentinier Jorge 
Luis Borges sein grosses Vorbild. 

Ein Kritiker Berlusconis 
Tabucchis bekanntester Roman, «Erklärt 
Pereira» (1994), spielt allerdings in einem 
sehr realen und historisch genau fi xier-
ten Portugal: während der faschistischen 
Salazar-Diktatur. Auf beklemmende 
Weise bringt der Autor dem Leser nahe, 
wie sich eine Tyrannei lautlos und fast 
unmerklich installiert, und er bringt sei-
nen Helden, den unpolitischen Zeitungs-
redaktor Pereira, zur Erkenntnis, dass er 
sich entscheiden muss: zwischen Mitläu-
ferei, die zur Mitschuld wird, und Wider-
stand. Als Pereira erlebt, wie die Polizei 
seinen Schützling Rossi zu Tode foltert, 
trickst er die Zensur aus und scha! t es, 
einen Bericht über das Verbrechen zu 
publizieren. Tabucchis italienische Leser 
lasen den Roman, der mit Marcello 
Mastro ianni verfi lmt wurde, auch als 
Warnung vor undemokratischen Ten-
denzen in ihrem Land. Tatsächlich war 
der Autor ein scharfer Kritiker Silvio Ber-
lusconis. Immer wieder attackierte er 
die Verdummung der Ö! entlichkeit 
durch dessen Medienimperium. 

«Die überlegene 
Wahrheit ist die  
des Dichtens»
Der italienische Autor Antonio Tabucchi («Erklärt 
Pereira») ist gestern 68-jährig gestorben.

Kritischer Zeitzeuge: Antonio Tabucchi nahm kein Blatt vor den Mund. Foto: zvg
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