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Tobias Graden

Plötzlich sagt Thomas Hirschhorn: «Ich
mache jetzt Werbung. Weil ich das darf.»
Er hält den Flyer des Crowdfundings für
die Robert-Walser-Sculpture in die Höhe
und erläutert, wie man die sich im Auf-
bau befindende Plastikausstellung
unterstützen kann.

Ja, Thomas Hirschhorn darf das an die-
sem Mittwochabend, einfach so unver-
mittelt Werbung machen. Der Künstler
hat sich in der Bieler Stadtbibliothek ein-
gefunden, um mit dem Bieler Musiker
und Komponisten Urs Peter Schneider zu
diskutieren. Besser gesagt: ein Zwiege-
spräch zu führen. Auf dem Tischchen vor
den beiden steht eine Sanduhr. Nach
etwa dreieinhalb Minuten ist sie jeweils
abgelaufen, so lange haben Schneider
und Hirschhorn jeweils Zeit, ihre Gedan-
ken auszuführen, dann geht das Wort ans
Gegenüber. Schneider hat sich diese
Form ausgedacht: Ein Hin und Her wäre
weniger interessant, sagt er, man wolle
keine Kampfsituation schaffen, sondern
ein paritätisches Gespräch führen.

Es ist diesen beiden Künstlern halt
auch ganz wohl, wenn ihre Rede nicht
durch Gegenfragen unterbrochen wird,
stellt der Zuhörer im Lauf der 66 Minu-
ten fest. Am interessantesten wäre dieses
Konzept ja, wenn der Eine den Gedan-

ken des Andern weiterspinnen würde,
doch das ist hier nur bedingt der Fall –
was aber überhaupt nicht heissen muss,
dass wenig Interessantes und Ergiebiges
herauskommt, im Gegenteil.

Theoretisches, Anekdotisches
Naheliegend, dass das Zwiegespräch mit
Robert Walser beginnt. Nicht nur
Hirschhorn hat zu ihm eine enge Bezie-
hung, sondern auch Schneider – in
einem kürzlich erschienen Leserbrief
liess er es sich nicht nehmen, darauf
hinzuweisen, dass er «als Walser-Kom-
ponist und Walser-Spezialist ersten Ran-
ges bezeichnet werde, und zwar auf-
grund von Kompetenz, von Leistungen
wie etwa Aufführung oder Expertisen».
Damit sei er, wie er sagt, in den 70er-Jah-
ren in Biel eine Randerscheinung gewe-
sen: «Ich war wohl einer von drei, die ihn
kannten.» Damals erarbeitete Schneider
für das Radio eine von Walser ausge-
hende Komposition, in der er die Struk-
tur eines Spaziergangs mit den Mitteln
der Musik abbildete: Was dem Spazier-
gänger nah ist, geht rasch vorbei, was er
entfernt sieht, klingt länger nach.

Solche kompositionstheoretischen
Überlegungen kontrastiert Hirschhorn
mit Anekdotischem. Mit dem für Walser
so wichtigen Spazieren habe er wenig
anfangen können, so Hirschhorn, zu viel

habe er in seiner Jugend in Davos wan-
dern müssen: «Ich war gut darin, aber
ich hasste es.» Das verbindende Element
macht er vielmehr im Umstand fest, dass
er wie Walser ein Adoptivkind war – im
Nachhinein betrachtet er dies als wichti-
gen Baustein auf dem Weg zum Künst-
ler: «Es ist eine Chance. So muss man
sich selbst erfinden.» Und wie seine Fa-
milie ihn adoptiert habe, so habe er dann
später die Kunstwelt adoptiert.

Schneider mag noch nicht vom Spazie-
ren lassen. Dieses sei bei Walser eine Me-
tapher für sein ganzes Leben gewesen:
«Am Schluss ist alles wie zerbrochen, er
ist wie gar nicht mehr da», sagt Schnei-
der und zitiert aus der «Hinrichtungsge-
schichte»: «Wie ein schwaches Licht aus
weiter Ferne schaute ihn sein ihm be-
reits fremd gewordenes Dasein an.»

«Man kann ja von Grazie reden», er-
gänzt Hirschhorn, «das muss man erst
mal schaffen, an einem 25. Dezember auf
einem Spaziergang im Schnee zu ster-
ben.» Und so erst noch ikonisch fotogra-
fiert zu werden: «Wie viele Fotos toter be-
rühmter Menschen gibt es? Nicht viele!»

Seine Musik will Zumutung sein
Doch wozu allzu viel von Walser reden,
wenn man selber Vita und Werk vorwei-
sen kann? Schneider erzählt vom Span-
nungsfeld zwischen verheissungsvollen

Karriereaussichten, dem Wunsch zu
komponieren und der Leidenschaft zu
lehren, das im Credo mündete, stets
Avantgarde zu sein: «Ich will etwas tun,
das andere noch nicht gemacht haben.
Da war Kreativität gefragt, doch davon
hatte ich genug.» Er erzählt von Stock-
hausen, bei dem er gelernt hat, von Cage,
mit dem er gearbeitet hat, und von der
Minimal Music: «Kann man schon brau-
chen, ist aber zu oberflächlich.»

Bei Hirschhorn führte der Weg zum
Künstler über den Misserfolg. Der ro-
mantische Wunsch, Teil eines kommu-
nistischen Grafikerkollektivs in Paris zu
werden, zerschellte rasch an den realen
Verhältnissen in dieser Gruppe. Eine
mögliche Erklärung: «Weil ich zu kreativ
war.» Es folgten Jahre, in denen Hirsch-
horn selbständig grafische Arbeiten
ohne Auftraggeber anfertigte, «Grafik
von mir aus», bis ihn sein Umfeld nach
acht Jahren aufwachen hiess: «Mit 33
habe ich meine Arbeit in das Feld der
Kunst gestellt, ich habe in die Kunstge-
schichte eingegriffen, und von da an war
alles einfacher.» Hirschhorn nennt diese
Selbstermächtigung «den emanzipatori-
schen Weg der Kunst».

Doch Kunst braucht auch ein Publi-
kum, einen Widerhall, eine Reaktion.
Auch wenn viele Menschen ihre Kom-
fortzone nur ungern verlassen, wie

Schneider feststellen musste. Seine Mu-
sik aber solle gerade nicht verführen
wie ein Popsong, so Schneider, sie wolle
Zumutung sein, man möge sie sich doch
zur Brust nehmen, auch wenn man sie
nicht verstehe.

«Oberfläche ergibt Kontakt»
Damit Kunst entsteht, braucht es aber
schlicht auch... Geld. Bei Schneider hat
die Lehrtätigkeit dazu beigetragen, einen
«Fundus an Geld» anäufnen zu können;
«und wenn ich mehr einnehme als ich
ausgeben muss, dann mache ich ein Pro-
jekt». Schneider kann sich also Grosszü-
gigkeit leisten: Bisweilen verschenkt er
CDs und Bücher, auf dass sich die Be-
schenkten von seiner Kunst eben gerade
nicht den Ärmel reinnehmen lassen.

Und Hirschhorn? «Meine Arbeit ist in
Kontakt mit der Realität, und die Frage
des Geldes gehört zu dieser Realität, in
der ich lebe, ich lehne sie nicht ab. Ge-
schenkt werde einem nichts, doch er sei
bereit zu kämpfen. Ob sein Schlusswort
eine Replik auf Schneiders Kunstbegriff
ist? Hirschhorn erzählt von seiner Faszi-
nation für Andy Warhol, obwohl diesem
Oberflächlichkeit vorgeworfen worden
sei: «Ich mag Warhol, gerade weil da
Oberfläche ist. Oberfläche ergibt Kon-
takt. Wenn nur Tiefe da ist, gibt es keinen
Kontakt. Und Kontakt ist Begegnung.»

Von der Grazie, im Schnee zu sterben
Biel Der Komponist Urs Peter Schneider und der Künstler Thomas Hirschhorn haben sich zum unterhaltsamen Zwiegespräch
getroffen. Sie haben viel über Walser geredet – und nicht wenig über sich selber.

Thomas Hirschhorn: «Möglicherweise war ich zu kreativ.» Urs Peter Schneider: «Kreativität war gefragt, doch davon hatte ich genug.» BILDER: PETER SAMUEL JAGGI

Nachrichten
Wien
Legris fand den
Unterricht «korrekt»
Ballettdirektor Manuel Legris hat erst-
mals dezidiert zu den Vorwürfen rund
um psychische und physische Übergrif-
fe an der Ballettakademie der Staatsoper
Stellung genommen. Er selbst habe bis
heute «den Unterricht absolut korrekt,
die Lehrerinnen und Lehrer pflichtbe-
wusst und die Erfolgsquote beeindru-
ckend gefunden», so Legris in der heute
erscheinenden Ausgabe von «News».
Neben der Schule selbst, die zahlreiche
Tänzer der aktuellen Compagnie hervor-
gebracht habe, deren Erfahrungen nicht
den erhobenen Anschuldigungen ent-
sprächen, nahm Legris auch die be-
schuldigte, mittlerweile entlassene Leh-
rerin in Schutz. Er verurteile zwar «be-
stimmte Ausfälle» und lehne Methoden
ab, durch die Kinder misshandelt wer-
den, die Lehrerin bleibe aber durch ihre
«Hingabe an den Beruf und ihre Schüle-
rinnen und Schüler in Erinnerung». Sie
habe eine beeindruckende Zahl interna-
tionaler Tänzer ausgebildet. sda

Film Nun ist bekannt, wer den Bösewicht
im nächsten James-Bond-Film spielt: Es
ist Rami Malek, der zuletzt überzeugend
den Freddie Mercury gab.

Oscar-Gewinner Rami Malek (»Bohe-
mian Rhapsody») wird den Bösewicht im
25. James-Bond-Film spielen. Das gaben
die Produzenten Barbara Broccoli und
Michael G. Wilson sowie Regisseur Cary
Joji Fukunaga gestern auf Jamaika be-
kannt. Weitere Details zu der Rolle nann-
ten sie nicht. Malek kündigte in einer Vi-
deobotschaft an, er werde dafür sorgen,
«dass es Mr. Bond nicht leicht hat». Der
Agententhriller soll am 8. April 2020 in
die Kinos kommen.

Auch Lashana Lynch (»Captain Mar-
vel») und Ana de Armas (»Blade Runner
2049») gehören zur Besetzung des Films,
der bisher noch keinen Namen hat und
bis auf Weiteres unter dem Arbeitstitel
Bond 25 geführt wird. Neben dem 51-jäh-
rigen Daniel Craig als berühmter Ge-

heimagent kehren Ralph Fiennes, Lea
Seydoux, Naomie Harris, Rory Kinnear
und Jeffrey Wright in ihre aus den ver-
gangenen Bond-Filmen bekannten Rol-
len zurück. Zur Handlung wurden De-
tails bekannt, die an frühere 007-Filme
erinnern. James Bond sei zunächst
«nicht im aktiven Dienst», hiess es, er
lässt es sich auf Jamaika gut gehen. Doch
sein alter Freund, der CIA-Agent Felix
Leiter, bittet ihn um Hilfe, um einen ent-
führten Wissenschaftler zu retten. Dabei
kommt der Agent einem mysteriösen
Bösewicht auf die Schliche, der eine ge-
fährliche neue Technologie entwickelt.

Die Pressevorstellung fand im jamai-
kanischen Oracabessa auf dem «Golde-
neye»-Anwesen statt, das früher Bond-
Erfinder Ian Fleming gehörte. Dort
schrieb der Autor die 007-Romane. Ganz
in der Nähe war die Berner Schauspiele-
rin Ursula Andress im ersten Bond-Kino-
film «Dr. No» (1962) am Strand aus dem
Wasser gestiegen. sda

Bond lässt sich’s gut gehen,
dann kriegt er’s mit Malek zu tun

Musik Die irische Songwriterin Ruth
Anne ist Hauptact am 27. Luzerner Blue
Balls Festival. Weitere Stars: Joss Stone,
Ben Harper, Keziah Jones.

Gestern machte die irische Musikerin
Ruth Anne schon mal einen Abstecher in
die Schweiz. Blue-Balls-Chef Urs Leierer
hatte sie eingeladen, im Rahmen der
Programmpräsentation des diesjährigen
Festivals eine Kostprobe ihres Könnens
zu geben. Sie sei zum ersten Mal in der
Schweiz, sagte Ruth Anne im Hotel
Schweizerhof und performte drei ihrer
Songs. Leierer zeigte sich begeistert von
ihrer Stimme - und die Sängerin sich von
der Schönheit der Schweiz.

Qualität und Handwerk haben sich die
Festivalverantwortlichen auch dieses
Jahr beim Zusammenstellen des Pro-
gramms auf die Fahne geschrieben. Es
falle zwar aus dem Rahmen und aus der
Zeit. Wer vom 19. bis am 27. Juli in Lu-
zern auf der Bühne stehen werde, könne

vielleicht nicht das meistgeklickte Video
auf Youtube, weltweite Hitparaden-
erfolge oder ausverkaufte Stadien vor-
weisen. «Aber allesamt sind hervorra-
gende Musiker.»

So sei Samy Deluxe wohl nicht der
Deutschrapper mit dem grössten Hype.
Aber technisch und lyrisch zähle er zur
allerersten Liga, schreiben die Veranstal-
ter. Oder Cat Power sei vielleicht nicht
jene Songwriterin, welche die ganz gros-
sen Hallen fülle. Aber kaum eine Stimme
vermöge so tief zu berühren wie ihre.

Das Programm sei komplett, sagte
Leierer. 120 Events stehen an. Es sei im-
mer eine grosse Herausforderung, High-
lights ans Blue Balls zu bringen. Aber
auch dieses Jahr ist dies den Verant-
wortlichen gelungen: Neben Joss Stone,
die das Festival am 19. Juli im Luzerner
Saal des KKL eröffnen wird, treten Stars
wie Ben Harper, Xavier Naidoo, Keziah
Jones, Katie Melua und Charlotte Gains-
bourg auf. sda

Zum ersten Mal in der Schweiz
und gleich das Aushängeschild
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