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Party ohne Gäste

Kunst Die Installation des Künstlers Laurent Güdel in der «Krone Couronne» in Biel schickt Sekundenlicht
in die nächtliche Altstadt. Drinnen läuft «The Show Must Go on» in Endlosschleife, draussen: Stille.
Clara Gauthey

Start der Krone

«Empty spaces, what are we living
for?», singt Freddie Mercury
nicht ohne Pathos. «Leere Räume,
wofür leben wir?» Nur, um kurz
darauf umso lauter sein «Show
must go on» hinterherzuschmettern. «Empty Spaces» heisst die
erste Installation in der neuen,
alten «Krone Couronne». Und
auch deren Räume stehen nun
schon länger leer.
Seit Jahresbeginn zeichnen die
beiden Kuratorinnen aus Zürich,
Kristina Grigorjeva und Camille
Regli, für das Programm verantwortlich. Die Eröffnung der Ausstellung «Biennophone» musste
verschoben werden. Inzwischen
wurden Künstlerinnen und
Künstler angefragt, den Ort zu
beleben: «Show must go on» –
bis die Show wirklich weitergehen kann.
Strassenkaraoke gefällig?
Der vielseitige Laurent Güdel, 36
Jahre alt, hat spontan den Auftakt bestritten. Mit seiner Karaoke-Installation «Empty Spaces»
betrauert er das non-existente
Nachtleben in Zeiten der Epidemie, ein totes Konzert- und Sozialleben. Es ist ein Partyraum
ohne Partyvolk hinter dem
Schaufenster, inklusive Kunstnebel und Sekundenlicht. Ein Bildschirm zeigt in Endlosschleife
den Text von «The Show Must
Go on».
Passanten könnten auf die
Idee kommen, mit platt gedrückten Nasen Gesangsinterpretationen auf der Gasse abzuliefern,
denn rein kommt in diese Disco
keiner, egal welche Schuhe man
trägt. Soundkünstler Laurent Güdel ist selbst ein Nachbar, er lebt
im Atelier der Stadt und kam vor
einem Jahrzehnt nach Biel. Im
Herbst erhielt er als einer von
drei Kunstschaffenden ein Stipendium über 40 000 Franken
von der Stadt. Die kommenden
Jahre kann er sich daher frei seinen Projekten widmen.
Das war nicht immer so. Nach
Ausbildungen, erst als Mediamatiker, dann als Grafiker in La
Chaux-de-Fonds, arbeitete er einige Jahre als Journalist bei «20
Minutes», ein Medium, das er

• Noch bis am 20. Februar zeigt
die «Krone Couronne» Laurent
Güdels Installation «Empty
Spaces».
• Ab dem 26. Februar werden
die acht Künstlerinnen und
Künstler, welche die Ausstellung
«Biennophone» bestreiten,
Interventionen bis Ende April
hinterlassen; mit: Mirja Curtius,
Marcel Freymond, Raphael
Hefti, Jeanne Jacob, Florence
Jung, Raphael Loosli, Nora
Renaud, Vera Trachsel.
• Parallel dazu hat das neue
Kunstzentrum eine Plakatkampagne gestartet: Die Botschaft:
«Hi, we are new in Biel/ Bienne,
come meet us» in den 20
meistgesprochenen Sprachen
der Stadt, mit Ausnahme der
Amtssprachen. Das gemeinsame Element unter den Plakaten ist die Adresse und Website
des neuen Kunstzentrums. gau

«Du kommst
hier nicht
rein!»: «Empty
Spaces» von
Laurent Güdel
erzählt vom
Exitus des
Nachtlebens.
YANN STAFFELBACH

privat eher nicht konsumiert. Güdel interessiert sich unter anderem für die Entstehungsgeschichte elektronischer Musik.
Dafür besuchte er vier europäische Tonstudios zwischen Stockholm und London und belud mit
den Soundmaschinen der frühen
70er-Jahre den Computer. Die
umfangreiche Datenbank enthält scratchende und wummernde Sounds und Bässe von
Synthesizern inklusive charmanter Störgeräusche und Interferenzen. Seine erste Solo-CD, die

bald auf den Markt kommt, wird
diese Sounds enthalten.
Die Jurafrage. Fahnenflucht.
In der Jugend war Güdel Drummer und Pianist in Metall- und
Rockbands, mochte Nirvana.
Aber bald verloren sich die Bandmitglieder, und wer alleine Musik macht, kommt schnell zur
elektronischen Variante.
Laurent Güdel ist eine Art Geräuschverrückter, interessiert
sich für alle Arten von Klang. Mal
nimmt er draussen im Jura Wind-

geräusche oder Regentropfenresonanzen auf, mal industriellen
Lärm oder Muschelmeeresrauschen. Auch die Stille beschäftigt
ihn. «Leider habe ich es verpasst,
im Sommer die Töne ausgestorbener Festivalgelände einzufangen», sagt er und lacht. Seine experimentelle Akustik trägt jede
Menge Spannung in sich, allerdings kaum Melodie oder Rhythmus. Seine Mutter fragt: «Ist das
wirklich Musik?» Ihr Sohn erfreut
sich am weiten Musikbegriff.
Aufgewachsen sind er und seine

Schwester, die ebenfalls in Biel lebende Schauspielerin Pascale
Güdel, im Dorf Vellerat bei Delémont. Hier wurde die Jurafrage so
heftig wie kaum sonst in der
Schweiz diskutiert, weil das
Bauerndorf seit 1815 dem Amtsbezirk Moutier und damit dem
Kanton Bern zugerechnet wurde.
Schon in den 70er-Jahren machten sich die Einwohner für die
Schaffung des Kantons Jura stark,
verblieben aber bis Ende 2018 im
Kanton Bern. Und nun das: Die
pro-jurassischen Eltern müssen
beide Kinder dem Kanton Bern
überlassen, welch Fahnenflucht.
Freddie Mercury hat seinen Song
nie live vorgetragen, er war zu
krank, starb nicht lange nach
einem letzten Kraftakt im Tonstudio. The Show must go on. Auch
in «Empty Spaces».

Laurent Güdel
Soundkünstler

Legendärer Jazz-Pianist Chick Corea ist tot
Musik Der US-Jazz-Pionier
Chick Corea ist tot. Der 23fache Grammy-Gewinner ist
mit 79 Jahren an einer
seltenen Krebserkrankung
gestorben.

«Er war ein geliebter Ehemann,
Vater und Grossvater und für so
viele ein grossartiger Mentor und
Freund. Durch seine Arbeit und
die Jahrzehnte, die er damit verbracht hat, die Welt zu bereisen,
hat er das Leben von Millionen
Menschen berührt und inspiriert», hiess es über Chick Corea,
den Mann, der in den Ensembles
von Miles Davis am elektrischen
Piano ab Ende der 60er-Jahre
die Tür für die Ära der Fusion aus
Jazz und Rock öffnete.
Gemeinsam mit Gillespie
Trotz allem blieb Corea aber
auch immer dem Akustik-Klavier verbunden. In der Stellungnahme wurde auch eine letzte
Botschaft Coreas übermittelt:

Die Welt brauche mehr Künstler,
wurde er darin zitiert. Er dankte
seinen Weggefährten. Und weiter: «Meine Mission war es immer, die Freude am Gestalten zu
bringen, wo immer ich konnte,
und dies mit all den Künstlern zu
tun, die ich so sehr bewundere
das war der Reichtum meines
Lebens.»
Nachdem der als Armando
Anthony Corea geborene Sohn
eines Trompeters und Bassisten
bereits mit vier Jahren am Klavier gesessen und früh Unterricht genossen hatte, spielte er in
jungen Jahren mit Saxofonlegende Stan Getz und Dizzy Gillespie zusammen.
Mit Miles Davis auf Tour
Beeinflusst wurde er sowohl von
Herbie Hancock und Thelonious
Monk als auch von lateinamerikanischen Rhythmen. StarTrompeter Davis erkannte Coreas Talent und nahm ihn statt
Hancock mit auf Tour – mit dem

«Die Welt braucht
mehr Künstler.»
Chick Corea in seiner letzten
Botschaft an die Welt

Corea später allerdings auch
noch auf eine Welttournee gehen
sollte.
Musikalisches Kaleidoskop
Als seien all diese Namen nicht
genug, begann Chick Corea musikalisch auch Ausflüge in andere
Genres, etwa im brasilianisch angehauchten Album «Light as a
Feather», auf dem er mit «500
Miles High» und «Spain» brillierte.
Ob mit E-Gitarrist Bill Connors, Flamenco-Klängen im Album «My Spanish Heart» oder
seinem rockigen Elektro-Jazz der
80er- und 90er-Jahre: Während
Coreas Finger über die Tasten
schwebten, verwandelte sich
sein Jazz in ein musikalisches Kaleidoskop.
Nicht umsonst taufte er sein
1992 gegründetes Label Stretch
Records, das Grenzen dehnen
und Kreativität anstelle von
Genres stellen sollte. Publikum
wie Kritiker faszinierte, dass dem

Pedro Lenz
kommt – mitten
im Winter
Biel Auf Einladung der
Regionalbibliotheken des
Kantons Bern wird der Autor
Pedro Lenz am Donnerstag,
25. Februar, zu einer
virtuellen Gratis-Lesung live
auftreten, vor Publikum aus
dem ganzen Kanton.

Ein Lenz macht noch keinen
Frühling, aber immerhin vielleicht etwas gute Laune im Lockdown-Winter. Der Langenthaler
Pedro Lenz liest am Donnerstagabend, 25. Februar, um 19.30 Uhr
aus seinem neuen MundartBuch «Primitivo» vor und beantwortet anschliessend über den
Chat Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Durch Videoübertragung findet die Lesung in allen deutschsprachigen Regionalbibliotheken
des Kantons Bern gleichzeitig
statt, und zwar in Thun, Langnau, Spiez, Biel, Bern, Burgdorf
und Langenthal. Die Platzzahl
ist auf jeweils 20 Besucherinnen
und Besucher pro Bibliothek beschränkt, die Lesung erfolgt live
via «Zoom». Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden per E-Mail den Link zur Veranstaltung.
Die verlassene Heimat,
wie eine verlassene Frau

Der dritte Roman von Lenz dreht
sich um die abenteuerliche Lebensgeschichte Primitivos, erzählt von seinem Freund Charly.
Als Kind arbeitet dieser in den
spanischen Kohleminen Asturiens, als junger Mann kämpft er
im Spanischen Bürgerkrieg und
als Opfer des Bankencrashs in
Urugay trifft er schliesslich auf
den Nazi-Verbrecher Josef-Mengele.
Nebenbei wird unter anderem
auch der Heimatbegriff thematisiert, das Unvermögen, in eine
einmal verlassene Heimat zurückzukehren etwa, denn: «D
heimat chasch mit ere Frou vergliiche, di chasch ou nid eifach hurtig
vierzig Johr lang verlo und meine,
we de vierzig Johr spöter zrüggchiemsch, sig sie no die, wo d mou
kennt hesch, und sie heig uf di
gwartet und aus sig no gliich wi ir
erschte Verliebtheit.» gau/mt
Info: Anmeldung mit einer Mail
an biblio@bibliobiel.ch oder telefonisch unter der Nummer 032
329 11 00.

Nachrichten
NEUENBURG

Lockenkopf selbst die vielseitige
und wandelbare Musikrichtung
des Jazz offenbar nicht genug
Raum liess.
Hinzu kam eine unverkennbare Liebe zum Spiel über fünf
Jahrzehnte, in denen Corea als
Bandleader und Solist mehr als
100 Alben veröffentlichte. Wie
verbunden er der Musik war,
zeigte sich schon daran, dass er
nach einem gelungenen Konzert
oft stundenlang allein weiterspielte, anstatt sich an einer Bar
unters Volk zu mischen.
Den gern kolportierten Gegensatz von klassischer Musik und
Jazz verkehrte Corea mit seinem
Spiel oft ins Gegenteil, etwa mit
seinem Album «The Mozart Sessions», das er mit Bobby McFerrin und dem Saint Paul Chamber
Orchestra aus Minnesota aufnahm. Unvergessen dürfte die
Aufführung seines zweiten Klavierkonzerts «The Continents»
im Wiener Mozartjahr 2006 bleiben. sda

20 Jahre Filmarchiv
sind jetzt online

Das Neuchâtel International
Fantastic Film Festival feiert
vom 2. bis 10. Juli seine 20. Ausgabe – in welcher Form, wird
sich zeigen. Schon jetzt steht
online ein inventarisiertes Festivalarchiv kostenlos zur Verfügung, wie die Veranstalter in
einem Communiqué schreiben.
Filme, Podiumsgespräche,
Interviews – die katalogisierte
Sammlung umfasse «wertvolle
Inhalte zur Entwicklung des Kinos, zum Werdegang des fantastischen Films oder zu narrativen Innovationen.» Das Archivmaterial bestehe aus mehr als
24 Stunden Videomaterial und
richte sich an Festivalfans und
Forschende. Via Suchfilter lässt
sich nach Programmpunkten,
Filmen oder Diskussionsthemen der letzten 20 Jahre suchen. sda
Link: www.nifff.ch

