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Bühne «Alle deine Namen»

Ein Gedicht für jeden Buchstaben

26 Liebesepisoden mit 26 
Frauen – das ist der Stoff , 
den sich das Collectif bar-
bare für seine neuste Pro-
duktion ausgewählt hat. Sie 
ist inspiriert vom gleichna-
migen Gedichtreigen von 
Raphael Urweider.

Pia Strickler
Seit seiner Gründung vor fünf Jahren 
setzt sich das Collectif barbare rund um 
die Pianistin und Regisseurin Astride 
Schlaefl i mit aufwühlenden Themen aus-
einander. Von purer Mordlust der legen-
dären Schwestern Papin («Les rituels 
barbares», 2007), dem traurigen Schick-
sal von den sogenannten Kindern der 
Landstrasse («Les enfants de barbarie», 
2008) oder alternativen Lebensformen 
mit viel nackter Haut («Monte Verità», 
2006) handeln die Produktionen. Auch 
Interventionen im öff entlichen Raum 
zählen zu den Aktionen des Collectifs, 
so zum Beispiel das Projekt «in fl ag-
rante» (2010), eine sich über mehrere 
Monate erstreckende Musik- und Perfor-
mancefolge in der Bieler Innenstadt.

Mit der Musiktheater-Performance 
«Alle deine Namen» zieht sich das Col-
lectif barbare thematisch in das Private 
und Intime zurück. Der zarte Blick auf 
die Frau, auf ihre Haare, ihre Augen 
oder ihre Lippen bildet den Ausgangs-
punkt des Bühnenabends. Antonia, Ge-
raldine, Magdalena oder Zoe: 26 Frauen 
mit 26 Namen – je eine pro Buchstaben 
des Alphabets – hat Raphael Urweider in 
seinen «Gedichten von der Liebe und 
der Liederlichkeit» (erschienen 2008) in 
jeweils wenigen Zeilen skizziert. Sprach-
liche Musikalität, Wortspiele und fein-
sinniger Humor charakterisieren Urwei-
ders Texte, zum Beispiel, wenn er über 
die H-Dame schreibt: «helena lass deine 
hüllen / morgens um vier / ist zwischen 
dir / und den vorhängen / dämmerlicht 
sonst nichts». 

Glasharfe und Pingpongbälle
Doch wer sind diese Frauen eigentlich, 
die da in alphabetischer Reihenfolge be-
schrieben werden? Astride Schlaefli und 
die Kontrabassistin und Performerin 
Anna Trauffer nehmen Urweiders Texte 
in den Fokus und fragen nach der Iden-
tität der beschriebenen Figuren. Mit 
Worten, mit Geräuschen, mit Musik tau-
chen die beiden Künstlerinnen in die 

Frauenwelt ein. Sie musizieren mit Kla-
vier und Kontrabass, mit einer Glas-
harfe und einem Xylofon, mit ihrer 
Stimme, aber auch mit einem Ventila-
tor, mit Aufziehtierchen und Pingpong-
bällen. Zu hören sind unter anderem 
Ausschnitte aus Maurice Ravels Klavier-
konzert in G-Dur, Bachs Goldbergvaria-
tionen und die «Aeolian Harp» von 
Henry Cowell. Mit dieser Klang-Wort-
Collage bringen Schlaefli und Trauffer 
ihre eigenen Bilder von Urweiders Mu-
sen auf die Bühne. 

Der Dichter sitzt in den Bergen
Wer sind diese Frauen? Diese Frage hat 
das Collectif barbare auch dem Dichter 
Urweider selbst gestellt. Die Antwort sei 
wenig aufschlussreich ausgefallen, so 
das Collectif. Deshalb habe man Urwei-
der kurzerhand in die Berge entführt 
und lasse ihn nun in «Alle deine Namen» 
via Kassettengerät und Videoprojektion 
auf der Bühne zu Wort kommen. Ob so 
das poetische Geheimnis schliesslich 
vom Dichter als Deus ex Machina gelüf-
tet wird?

Schlachthaus-Theater Donnerstag, 7. April, 
Samstag, 9. April, 20.30 Uhr, Sonntag, 
10. April, 19 Uhr.

Wer sind Raphael Urweiders Musen von A bis Z?, fragen sich Anna Trauff er (l.) und Astride Schlaefl i. Foto: zvg

Mit dem Souljazz Orchestra 
aus Kanada reist jene Afro-
beat-Jazz-Gruppe nach Bern, 
deren letztes Album vom 
«Bund» zu den 25 erfreulichs-
ten Musikereignissen des 
letzten Jahres gekürt wurde.

Die Meinung ist noch immer weit verbrei-
tet: Jazz ist die Musik für den grauen Mitt-
fünfziger, der gerne auf roten Plüschses-
seln sitzt und Rotwein trinkt. Dieser Mitt-
fünfziger dürfte an der Musik des Soul-
jazz Orchestra nicht viele Andockstellen 
fi nden – die Band aus dem kanadischen 
Ottawa bietet kaum den Soundtrack für 
gepfl egte gemütliche Stunden. 

In dieser Musik wird der knirschende 
Jazz der Sechzigerjahre mit dem ungestü-
men Afrobeat der Siebzigerjahre zu einer 
Art Dancefl oor-Jazz der Neuzeit veredelt. 
Dabei begann die Karriere des Souljazz 
Orchestra vergleichsweise unspektaku-
lär. Auf dem 2005 erschienenen Debüt-
Album «Uprooted» war das Kollektiv 
noch eine relativ ordinäre Funk-Jazz-
Combo mit afrikanischem Einschlag, die 
Soli rochen nach Jazzschulabgang, es 
folgten solide Abstecher in Richtung Sal-
sa-Jazz und Soul.

Was die Band nun aber auf ihrem letz-
ten, im Februar 2010 erschienenen Viert-
ling «Rising Sun» erschaff en hat, gehört 
zum Feinsten, was im fl eissig bewirtschaf-

teten Zweig der afrikanischen Jazzmusik 
derzeit im Angebot steht, und wurde 
nicht umsonst in der «Bund»-Jahreschro-
nik unter die 25 erfreulichsten Musik-
ereignisse des Jahres gewählt.

Für die Einspielung des Werks hat sich 
jeder Musiker der sechsköpfi gen Band an 
mindestens einem Zusatzinstrument aus-
bilden lassen: So sind neben dem kerni-
gen Bläsersatz und dem rüstigen Schlag-
zeug Marimbas, Harfen und sonstige 
Klangerzeuger zu vernehmen. Neben wil-
den Afrobeat-Eskapaden schwenkt das 
Souljazz Orchestra auch immer wieder 
gerne in das Souterrain des Spiritual-Jazz 
ab oder schaff t mit sphärischen Sound-
scapes neckische Ruhephasen. Die Soli 
sind charakterfest, die Themen ohr-
wurmig und der Beat lässt keinen Popo 
ruhig auf rotem Plüsch sitzen. (ane)

Turnhalle Progr 
Mittwoch, 13. April, 20.30 Uhr.

Sounds The Souljazz Orchestra

Mit afrikanischer Seele

150 Sängerinnen und Sänger 
führen Verdis Totenmesse 
auf. Ein Opus von apokalypti-
scher Klanggewalt.

Hören Sie? Leise, fast harmlos beginnt 
die Musik. Dann zieht die dunkle Melo-
die in den Violoncelli hinab in die Tiefe. 
Eine Oktave nur. Doch es fühlt sich an, 
als gings ins Bodenlose. Dazu singt und 
fl eht der Chor im Flüsterton: «Requiem, 
requiem aeternam.» Ewig soll die Ruhe 
währen. Beruhigend wirkt die Aussicht 
nicht. Im fl iessenden Gesang tauchen 
Seufzermotive auf. Die Streicher kippen 
vom Dur ins Moll. Im Wechselgesang 
wird das Kyrie angestimmt. Und dann, 
der grosse Schrecken: Pamm. Vier ge-
waltige Orchesterschläge reissen den 
Vorhang auf. Die Musik ballt sich zum 
Tornado und fegt los, dass einem die 
Klänge um die Ohren peitschen. Der Tag 
des Zorns bricht an mit Trommeln und 
Posaunen. So apokalyptisch der Inhalt, 
so mitreissend die Emotionalität, die 
Verdi hier in sieben Sätze fasst. 

Es sei doch sinnlos, Totenmessen zu 
komponieren, sagte er einmal, es gebe 
bereits so viele. Als dann innerhalb we-

niger Jahre seine beiden Kinder und 
seine Frau sterben, überkommt ihn das 
Bedürfnis, sich seinen Schmerz von der 
Seele zu schreiben. Beim Tod seines Kol-
legen Rossini trommelt er dreizehn der 
namhaftesten Komponisten Italiens zu-
sammen. Jeder soll ein Stück für das 
 Requiem komponieren. Das Projekt 
scheitert. Verdi nimmt einen zweiten 
Anlauf, als der Dichter und Freiheitsheld 
Alessandro Manzoni stirbt, den er über 
alles verehrt. Verdis Messa da Requiem 
kommt 1874 in Mailand zur Urauff üh-
rung. Der Erzbischof erlässt ein Verbot. 
Die Frauen dürften nur unter der Bedin-
gung singen, dass sie sich in lange, 
schwarze Kleider hüllen, den Kopf mit 
einem Trauerschleier bedecken und sich 
hinter einem Gitterwerk an den Seiten 
aufhalten. Der Cantus Regio Bern und 
der Konzertchor Rapperswil müssen 
sich nicht an diese Kleidervorschriften 
halten. Sie werden vom Orchester Opus 
Bern begleitet. Solisten sind Judith Graf 
(Sopran), Irene Friedli (Mezzosopran), 
Claude Pia (Tenor) und Rudolf Rosen 
(Bass). Die Sitten ändern sich. Verdis 
Musik bleibt. (mks)

Kultur-Casino Samstag, 9. April, 19.30 Uhr, 
Sonntag, 10. April, 17 Uhr.

Klassik Messa da Requiem

Wenn die letzte Stunde schlägt

Kein Jazz für Rotwein-Trinker: 
The Souljazz Orchestra . Foto: zvg

Der amerikanische Soul-
 Musiker Aloe Blacc hat der 
Welt mit seinem Hit «I Need 
a Dollar» einen Wurm ins 
Ohr gesetzt. 

Jetzt mal im Ernst: Was uns seit den 
1990er-Jahren als Soul, R&B und Gospel 
um die Ohren geschlagen wird, ist meist 
nicht besonders erquicklich. Auf Hit-
Format getrimmtes, plumpes Songwri-
ting, überproduzierte, meist syntheti-
sche Klänge, die ewig gleichen Rhyth-
men und diese mit Aluminium überzo-
genen Singstimmen.

Mehr Stil hatten da die Vorgänger, 
Leute wie Marvin Gaye, Al Green oder der 
inzwischen wiedererweckte Gil Scott-He-
ron. Nun schlägt ein gewisser Egbert Na-
thaniel Dawkins III unter dem Künstlerna-
men Aloe Blacc einen Bogen in die glanz-
vollsten Zeiten des Souls. «Good Things» 
heisst das zweite Album des 32-Jährigen, 
es ist ein angenehm analog produziertes 
Werk mit heimeligen Bläsersätzen, Aloes 

weit tragender Stimme, erdigen Rhyth-
men und vor allem mit dieser Art von Gi-
tarrenspiel, das einer ganzen Generation 
aus «The Streets of San Francisco» in 
wohltuender Erinnerung ist.

Eine neue Chance
So ganz schaff t es der entlassene kalifor-
nische Wirtschaftsberater Aloe Blacc 
zwar noch nicht, an seine Vorfahren he-
ranzukommen. Dazu fehlt seiner Musik 
etwas die Patina. Da gibt es im musikali-
schen Untergrund, der sich in den letz-
ten Jahren dem Vintage-Soul angenom-
men hat, reizvollere Beispiele. Blacc 
könnte aber ein neues Anzeichen dafür 
sein, dass diese ursprünglichere Form 
von Blues und Soul eine neue Chance er-
hält, in den Mainstream einzufl iessen. 
Das wiederum würde bedeuten: In die-
sem Jahr spielt der höchst sozialkriti-
sche Aloe Blacc in der Reitschule, nächs-
tes Jahr ist er einer der Headliner am 
Gurtenfestival. (mg)

Dachstock der Reitschule Donnerstag, 
7. April,  20 Uhr (Türe). Support: Maya Jupiter.

Sounds Aloe Blacc

Vom Wirtschaftsberater zum Seelenretter

Nahe an den Originalen: Aloe Blacc ist 
der Soul-Mann der Stunde. Foto: zvg

Der Begriff  «Projekt» erlebt in der künst-
lerischen Praxis einen veritablen Hype. 
«Projekt» meint prozesshafte Dynamik, 
Flexibilität, Selbstbestimmung, Koopera-
tion und viel Positives mehr. Der in den 
1960er-Jahren als Kritik an den traditio-
nellen Arbeitsformen entwickelte Begriff  
gehört heute aber auch zum Arsenal der 
Managementstrategien und verträgt sich 
nur zu gut mit den Liberalisierungs- und 
Deregulierungstendenzen in einer durch-
ökonomisierten Welt. Dieses Spannungs-
feld ist Thema der Tagung «Das Kunstpro-
jekt – emanzipatorische Praxis und opti-
miertes Selbstmanagement», das die 
Kunstwissenschaftlerinnen Eva Kern-
bauer und Rachel Mader im Progr organi-
sieren. Besonders interessant für ein brei-
teres Publikum sind die Künstlergesprä-
che am Freitagabend, für die mit Marion 
von Osten und Mauricio Dias & Walter 
Riedweg international prominente Na-
men gewonnen werden konnten. (klb)

Progr Bern Freitag, 8., und Samstag, 9. April. 
Künstlergespräche: Freitag, 18 und 19 Uhr. 
Programm: www.ikg.unibe.ch unter News.

Der Projektbegriff 
in der Kunst 

Auf die leisen Töne setzen Regisseurin 
Magdalena Nadolska und ihr Team ganz 
und gar nicht: Denn «Hyde», die Rock-
oper nach Robert Louis Stevensons Ro-
man «The Strange Case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde», ist laut Ankündigung pom-
pös, bizarr und opulent. Und in ihr wird 
zudem noch der Kampf zwischen Hoch- 
und Populärkultur ausgetragen. Mons-
trös. (reg)

Tojo-Theater Reitschule 
12., 14., 15., 16. April, jeweils 20.30 Uhr.

Monströses, 
monströs angerichtet

Gut oder böse? Das Team der Rockoper 
«Hyde». Foto: zvg

Von 7. bis 13. April 2011


