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Kultur

Machen Sie es sich gemütlich!

Nachwuchs
erhält Geld

Vorlesetag Morgen wird vorgelesen: 7089 Menschen in der Schweiz greifen zum fünften Mal öffentlich zum
Buch, meistens sind das Zielpublikum Kinder. Aber wie lese ich denen am besten vor?
Clara Gauthey

Das Kind zappelt, malt oder
spielt. Ob es überhaupt zuhört?
Viele Eltern steigen beim leisesten Anzeichen von Unaufmerksamkeit beleidigt aus und geben
den Versuch des Vorlesens auf.
«Du hörst ja gar nicht zu, dann
lassen wir das eben», herrschen
sie das Kind dann an. Dabei hat
das nicht selten sehr wohl zugehört, auch wenn das Stillsitzen
eben noch schwerfällt. Die
eigene Unsicherheit, ob man
überhaupt gut und lebendig vorlesen kann, kommt bei vielen Eltern hinzu – sie haben einfach
selbst keinen Spass an der Sache,
wenig Zeit, Geduld oder passendende Bücher.
Der Stoff und die Situation
Am Mittwoch findet der Schweizer Vorlesetag statt. Das Zielpublikum sind meist Kinder im Vorlesealter, also zwischen vier und
neun Jahren. Aber wie erreichen
wir unsere eigenen Kinder, so
ganz privat?
Zunächst gilt es, eine Situation
abzupassen, in der alle genügend
Zeit haben, entspannt zu lesen
und zuzuhören. Vielleicht an
einem Tag, an dem früh gegessen wurde und man noch eine
gute Stunde bis zum Schlafengehen hat. Ein verregneter Sonntagnachmittag auf dem Sofa
kann ebenso gut sein wie eine
Leserunde auf dem Handtuch in
der Badi, wenn alle mal eine
Pause im Schatten brauchen.
Am besten ist, wenn die Kinder Lust auf die Geschichte haben: Also das Buch gemeinsam
auswählen. Kleinere sind bei
allzu spannenden oder komplexen Geschichten schnell überfordert.
Allerdings geht es den älteren
Geschwistern umgekehrt genauso: Ist es für sie langweilig,
sind sie auch schnell raus, da
muss halt jeder mal ein bisschen
Geduld zeigen. In der Stadtbibliothek berät die Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung, Silvia
Froideveaux, zu passendem und
altersgerechtem «Material».
Laut und abwechslungsreich
Sind alle angenehm eingerichtet, muss der Vorlesende versuchen, das Ganze ein wenig attraktiv vorzutragen: Laut und
deutlich, aber eben auch mal mit
ein wenig Betonung, wenn zum

Kuschelig soll es sein: Vorlesen als positives Gemeinschaftserlebnis hat viele gute Effekte.

Hier wird gelesen
• Grenchen, Parktheater, Mitglieder der Literarischen Gesellschaft Grenchen und Schauspielerin Atina Tabé (Theater
Orchester Biel Solothurn) lesen
ab 14 Uhr für Kinder.
• Biel, Stadtbibliothek: Vier
Studierende des Literaturinstitus lesen aus Kinderbüchern
und eigenen Werken (14.30
bis 15 Uhr).
• Kerzers, Dachstock Bibliothek:
Karin Wüthrich liest um 10, 18,
18.30 und 19 Uhr «Zwei für mich,
einer für dich».
• Studen, Schulbibliothek,
14 Uhr.
• Täuffelen, Gemeindebibliothek: Lesung Anthologie «Ausbruch», 14.30 Uhr; Kinderlesung
am 1. Juni.
• Seedorf, Dorfzentrum Spielplatzhöck, 14 Uhr.
• Büren liest im Wald, Parkplatz Vitaparcours, ab 14.30 Uhr.
gau

Olivia Rodrigo holt
sieben Auszeichnungen
Musik Olivia Rodrigo ist die

grosse Gewinnerin der
diesjährigen Billboard Music
Awards. Die 19-jährige USSängerin holte in der Nacht zu
gestern unter anderem den
Titel «Top New Artist».

Nominiert war die Nachwuchsmusikerin Olivia Rodrigo für die
Billboard Music Awards in 13
Sparten; gewonnen hat sie in sieben. Rapper Kanye West (44) gewann sechs Auszeichnungen,
sein kanadischer Kollege Drake
(35) insgesamt fünf. Drake wurde
unter anderem «Top Artist» und
«Top Male Artist». Der australische Rapper The Kid Laroi (18)
und der kanadische Sänger Justin
Bieber (28) erhielten für ihren

Song «Stay» fünf Trophäen. Die
Billboard Music Awards werden
seit 1990 jährlich von dem
gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren grösstenteils
auf Chartplatzierungen. Auch
US-Superstar Taylor Swift (32),
Favoritin Doja Cat (26, 14 Nominierungen) und die südkoreanische Boygroup BTS gewannen in
Las Vegas in diesem Jahr mehrere Preise. Der kanadische
R&B-Popstar The Weeknd (32),
der im vergangenen Jahr zehn
Trophäen abgeräumt und in diesem Jahr als Favorit 17 Gewinnchancen hatte, konnte gerade
Mal einen Preis ergattern.
Insgesamt wurden in Las Vegas Preise in über 60 Kategorien
vergeben. sda

Beispiel unterschiedliche Stimmen reden, darf durchaus auch
die Stimme entsprechend verstellt werden, hoch oder tief moduliert werden.
Andererseits ist das hier auch
kein Contest, also bleiben Sie vor
allem entspannt. Machen sie ruhig auch Pausen, Kinder wollen
zwischendurch schnell etwas holen, stellen Nachfragen, kommentieren, das gehört dazu.
Oder sie haben etwas nicht verstanden. Wenn ihnen selbst ein
Wort sehr kompliziert erscheint,
können Sie auch fragen: «Wisst
ihr, was das ist?» Und nötigenfalls erklären – oder googeln.
Pausen zwischen den Absätzen sind ohnehin wichtig. Da
kann gut einmal drei Sekunden
Stille herrschen. Lassen Sie sich
aber auch nicht gleich frustrieren, wenn es nicht gar so ruhig
dabei ist und die Kleinen mal geschwätziger oder unkonzentriert
sind.
Sie sollten immer mal wieder
aufschauen: Vielleicht schlafen
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Ihre Zuhörenden ja schon. Gut
ist es, regelmässig zu lesen. Das
können ganz kurze Kapitel sein.
Rituale geben Sicherheit und
bringen Vorfreude. Lieber öfters
kurz als ein nächtefüllendes Einmal-Event mit Monsterlesung.
Und für welches Alter sollten
Sie vorlesen? Ganz grob könnte
man sagen: für jedes. Auch Kinder, die schon lesen können, geniessen es noch. Oder Erwachsene. Und manch ein Kleinkind
liebt es, einfache Abzählreime
oder Verse zu hören.
Lesende Literatinnen
In der Region wird am Vorlesetag
vor allem aus Kinder- und Bilderbüchern vorgelesen (siehe auch
Infobox links).
Aber auch aus der aktuellen
BT-Anthologie «Raus», nämlich
von zwei der darin abgedruckten
Autoren in Täuffelen. Von einer
verstopften Toilette, der frechen
Etty und ihren Freunden sowie
einer wichtigen Sondersitzung
des «WeltPrimaRats» lesen die

Studentinnen des Schweizerischen Literaturinstituts in der
Bieler Stadtbibliothek vor und
haben dabei Kinderbücher gewählt, die ihnen selbst gefallen.
Mit dabei sind Sandra Stein, Fabienne Lehmann, Ariana Emminghaus und Nine. Dazu werden sie aus der eigenen Fantasie
Geschichten schöpfen.
Im Parktheater Grenchen findet die zweite grössere Leseveranstaltung der Region statt. Dort
finden sich Mitglieder der Literarischen Gesellschaft Grenchen ein. Aber auch die Schauspielerin Atina Tabé von Theater
Orchester Biel Solothurn, die
aus ihrem Kinderbuch «Ferferi»
lesen wird.
Der Aktionstag soll dazu beitragen, dass wir es uns miteinander gemütlich machen. Abseits
irgendwelcher
Lernoder
Spracherwerbseffekte – mit Kind,
Partner oder Kita-Gruppe.
Link: www.schweizervorlesetag.ch

Freie Betten sind gesucht
Film Die Aarberger Ramon

und Silvan Zürcher drehen ihr
nächstes Werk in Rapperswil.
Nun suchen die beiden
preisgekrönten Filmemacher
Unterkünfte für die Crew.

Ramon und Silvan Zürcher, geboren in Aarberg und nun bereits lange wohnhaft in Berlin,
starten am 11. Juli in Rapperswil
die Dreharbeiten zu ihrem
nächsten Spielfilm.
«Der Spatz im Kamin» ist der
Abschluss ihrer Trilogie über
menschliches Verhalten und erzählt vom heftigen Zusammentreffen zweier unterschiedlicher
Schwestern. Ihr erster Langspielfilm, «Das merkwürdige Kätzchen», feierte 2013 Weltpremiere auf der Berlinale und
wurde vielfach prämiert.

Das zweite Werk, «Das Mädchen und in die Spinne», wurde
vergangenes Jahr im internationalen Wettbewerb Encounters
der Berlinale mit dem Preis für
die beste Regie und dem Fipresci-Preis ausgezeichnet.
Während den Dreharbeiten zu
«Der Spatz im Kamin», die bis
Anfang September dauern, werden zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler sowie eine
grosse Filmcrew ins Seeland reisen.
Die beiden Filmemacher haben nun einen Aufruf gestartet,
um Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Diese sollten sich
im Umkreis von maximal 30
Autominuten von Rapperswil befinden, ideal ist also der Raum
zwischen Bern und Biel. Infrage
kommen nach Auskunft der bei-

Förderung Der Theater- und

Tanznachwuchs in der
Schweiz wird im Rahmen des
21. Premio mit insgesamt
125 000 Franken gefördert.

Der 21. Premio zur Förderung
junger Theater- und Tanzcompagnien geht an die Compagnie
Pluton aus Genf. Der Preis ist
mit 15 000 Franken dotiert.
Das Collectif Foulles aus Lausanne auf dem zweiten Platz erhält 5000 Franken.
Den dritten Platz teilen sich
Lorena Stadelmann aus Courrendlin und Annakatharina
Chiedza Spörri aus Bern; sie erhalten je 2500 Franken.
Das Finale des diesjährigen
Premio wurde vergangenen
Samstag in Genf im Le Grütli
ausgetragen, wie die Verantwortlichen gestern mitteilten. Acht
Halbfinalistinnen und -finalisten
waren um den Nachwuchspreis
für Theater und Tanz angetreten. Neben dem eigentlichen
Preisgeld übernehmen Pro Helvetia und die Ernst Göhner-Stiftung die Gagen der Nachwuchscompagnien bei Gastspielen mit
ihren Premio-Projekten bis zu
einer
Gesamtsumme
von
100 000 Franken.
Diese Form der Nachwuchsförderung soll sich im kommenden Jahr ändern, wie es in der
Mitteilung weiter heisst. Dann
erhalten alle acht ausgewählten
Compagnien die gleiche Unterstützung, finanziell und immateriell. Auch dann werden die
Compagnien einen Ausschnitt
ihres Projekts zeigen; doch neu
erhalten sie eine Residenzmöglichkeit, Übersetzungen und Produktionsgelder. sda

Alban Berg wird
digitalisiert
Wien An rund 3500 Objekten des
Komponisten Alban Berg wird
sich ein Scanroboter in den kommenden zwei Jahren abarbeiten:
Die Alban Berg Stiftung lässt die
umfangreiche Bibliothek des
Komponisten
digitalisieren.
«Wir wollen die echte, analoge
Konservierung, erreichen und
die zeitgemässe Aufbewahrung», sagte Stiftungspräsident
Maximilian Eiselsberg gestern.
Dafür nötig ist auch die Restaurierung einiger Bände und Zeitschriften, wie erläutert wurde.
Es sei denkbar, die Bibliothek
der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. sda

Buchmesse
neu im April
den Unter- und Zwischenmiete,
Ferienhäuser oder Gasthäuser.
«Weniger geeignet sind leerstehende Objekte, die erst noch eingerichtet werden müssten», so
Produzent Silvan Zürcher. Und
weiter: «Uns interessieren alle
Unterkünfte, die frei sind zwischen dem 27. Juni und dem 9.
September.» Wichtig: Die Wohnungen und Häuser müssen
nicht notwendigerweise durchgehend frei sein. Auch einzelne
Abschnitt während dieses Zeitfensters seien denkbar, so Zürcher. Die Nutzung wird angemessen entschädigt. raz
Info: Wer den Zwillingen weiterhelfen kann, der meldet sich bei
der Produktionskoordinatorin
Mara Thurnheer, 078 214 40 44,
mara.thurnheer@gmx.ch

Leipzig Die Leipziger Buch-

messe 2023 wird von ihrem angestammten Märztermin in den
April verschoben. Der Termin
biete «den sichersten Rahmen»
für die Veranstaltung, teilte der
Geschäftsführer der Leipziger
Messe, Martin Buhl-Wagner,
gestern mit. Die Buchmesse soll
nun vom 27. bis 30. April 2023
stattfinden. Wegen der CoronaPandemie war sie zuletzt drei
Jahre hintereinander ausgefallen. Vor allem die dritte Absage
hatte in der Buchbranche heftige
Diskussionen und Kritik ausgelöst. Verlage und andere Kulturschaffende organisierten am
Buchmesse-Termin auf eigene
Faust Ersatzveranstaltungen in
Leipzig. Ab 2024 soll die Messe
wieder im März stattfinden. sda

