BELLEVUE

24
Jim Weider & Co.
«Percolator» stellt Jim Weiders
neustes musikalisches Wagnis dar,
gesteuert von einem kraftvollen Gitarren-Groove. Er vermengt Rock
und Blues mit Funk und Jazz, kombiniert moderne Drum-Loops und
Samples, vergisst aber auch nie balla-

deske Melodien zu spielen. Auf Tour
ist Weider (Bob Dylan) mit seiner
Band, die aus dem Drum-Magier
Rodney Holmes (Santana), BassMeister Steve Lucas (Bruce Cockburn) und Saiten-Virtuose Mitch
Stein (Tania Maria) besteht.
Salzhaus Winterthur, 20 h.

ZÜRICH
Erik Truffaz Quartet. Feat. Ed Harcourt (voc, g). Der Trompeter Erik
Truffaz ist wohl der einzige europäische Jazzmusiker, der seine CDs seit
Jahr und Tag auf dem legendären
Jazzlabel «Blue Note» veröffentlichen konnte. Am ewz-unplugged
dabei: Patrick Muller (p), Marcello
Gulliani (b) und Marc Erbetta (dr).
ewz-Unterwerk Selnau, 20.30h.
Design and Power. The political
meaning of everyday design practice.
Mit Philippe Rekacewicz, Reinier de
Graaf, Jesko Fezer und Kees Christiaanse. HIL D Foyer in der ETH Hönggerberg, 18–20h.
Fabrikjazz.07. Doppelkonzert: Saxofonistin Co Streiff mit ihrem Sextett und die New Yorker Schlagzeugerin Susie Ibarra mit ihrem Trio.
Clubraum Rote Fabrik, 20h.
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Begegnung mit dem Anderen
Der Basler Edgar Hagen
über seinen Dokumentarfilm
«Someone Beside You», in
dem er Menschen zeigt, die
versuchen, im Umgang mit
Psychosen neue Wege zu gehen.
Aufgezeichnet von Nina Scheu

«

Ich hätte Edward Podvoll nie kennen lernen können, wenn er nicht
todkrank geworden wäre. Auf
seine Bücher hatte mich ein anderer Protagonist meines Films ‹Someone
Beside You› aufmerksam gemacht, der
Zürcher Psychiater Jakob Litschig, der
versucht, die Erkenntnisse seines amerikanischen Berufskollegen in der Schweiz
umzusetzen. Edward Podvoll hatte sich
zwölf Jahre in ein buddhistisches Kloster
in Frankreich zurückgezogen und es aus
gesundheitlichen Gründen im Dezember
2002 verlassen. Im September 2003, kurz
vor seinem Tod, flog ich in die USA,
nach Boulder, Colorado, und begegnete
ihm zum ersten Mal. Ich hatte vier Wochen Zeit, mit ihm zu drehen, bevor er im
Dezember 2003 starb.
Zunächst wusste ich noch gar nicht,
was das für ein Film werden sollte: Ein
Porträt stand mir nie im Sinn. Ich wollte

keine Lebensgeschichten zeigen, sondern
das Ringen dieser Menschen nach der Essenz und nach einem Weg, psychischen
Erkrankungen mitten im Leben zu begegnen. Wenn man Biografien seelisch kranker Menschen zeigt, suchen die Leute unwillkürlich nach den Ursachen, nach einer ‹Schuld› in Kindheitserlebnissen zum
Beispiel. Und genau darum sollte es in
meinem Film nicht gehen. Es ging mir
auch nie darum, die klassische Psychiatrie zu kritisieren, sondern den Umgang
unserer Gesellschaft mit Krisensituationen. Wir tendieren dazu, Probleme an
die Fachwelt zu delegieren. Das verhindert, dass wir uns mit ihnen auseinander
setzen.
Es geht um Überwindung der Angst
Ich glaube, selbst wenn man den Defekt
im Hirn finden würde, der Psychosen verursacht, oder die richtige Tablette dagegen, wäre es damit nicht getan. Wichtiger
ist doch die Frage: Wie begegnet man diesem Anderen, wie geht die Gesellschaft
damit um? Dort setzt der Film an. Ich zeige
die intensive Auseinandersetzung von
Leuten, die versuchen, in dieser Hinsicht
etwas zu bewegen.
Ich will das nicht als einzig mögliche
Lösung präsentieren, denn ich glaube, es
gibt ganz viele Ansätze. Was mich aber
fasziniert, ist ihre Überwindung der Angst,

das Besiegen dieser Pathologisierung, mit
der man sonst oft psychischen Krankheiten begegnet.
Der Film springt mitten hinein. Nicht
mit einer professionellen Haltung, sondern mit einer neugierig forschenden.
Der Krisenhaftigkeit unserer Existenz gegenüber. Darf ich mich – als Nicht-Psychiater, Nicht-Therapeut – auf diese Art
mit diesem Thema auseinander setzen?
Ich will das aber nicht an die Fachwelt
delegieren, oder hinter Klinikmauern. Ich
hab nie verstanden, wieso man mit Problemen an einen geheimen Ort geht. Da
entstehen sie doch erst. Die Lösung liegt
tendenziell immer dort, wo die Veröffentlichung ist. Das war mit ein Grund, weshalb ich selbst auch Teil dieses Films geworden bin. Man soll spüren, dass das
eine Annäherung von aussen ist.
Der Versuch einer Begegnung
zweier Welten, die sich letztlich
so fremd gar nicht sind.

»

www.looknow.ch/pdf/
sby_spezialveranstaltungen.pdf.
www.someonebesideyou.com

Die dumme Augustine. Theater
mit «kleines spectaculum», hochdeutsch, ab 4 Jahren. Marionettentheater im Waaghaus, 14.30h.
Die Blaui. Mundartlieder mit Roland Schwab und Ueli von Allmen.
Ab 4 Jahren. Theaterfestival für
Kinder und Jugendliche. Theater am
Gleis, 15h.
Rauschtrinken und Alkoholkonsum. Säuft sich unsere Jugend das
Hirn weg? Toni Berthel erklärt, was
bei unkontrolliertem Alkoholkonsum
geschieht. Aula Kantonsspital Winterthur, 19.30h.

Bouillon mit
Süsswasserfisch
Für 4 Personen
1 Liter Gemüsebouillon, 1 dl Weisswein, 30 g Butter, 400 Fischfilets (z.B. Forellen, Felchen, Egli,
Zander), 2 Rüebli, 1 kleiner Lauch, 4 EL Kräuter,
feingehackt (Petersilie, Estragon, Kerbel)

aus der

REKLAME

Tiefkühlgeräte mit

NoFrostSystem

Nie mehr Abtauen!

TQ400-T

«Wir tendieren dazu, Probleme an die Fachwelt zu delegieren»: Edgar Hagen.

Auf dem Helvetiaplatz findet
heute von 8 bis 18 Uhr die
Performance «Touching Heroes»
statt. Zu «erleben» gibt es Nina
Stählis berührende Ton- und
Gipsfiguren.
Da, wo am Dienstag und Freitag Früchte,
Gemüse, Käse und Konfitüren feilgeboten
werden, steht und liegt heute plötzlich
eine Heerschar von Heldinnen und Helden rum. Oder sind es eher Antihelden?
Alle sind sie stumm und unbeweglich. Und
doch scheinen die einen zu schreien, andere zu schäkern, dritte zu motzen . . . und

«Someone Beside You» läuft ab morgen im
Kino Riffraff und wird im Anschluss an die
Filmvorführungen mehrmals von Podiumsgesprächen begleitet. Veranstaltungen in
Zürich und Winterthur: 29. und 30. März
sowie 3. und 10. April. Genaues Programm:

«An einem Tag wie diesem». Peter
Stamm liest aus seinem neuen Buch.
Coal Mine Bar im Volkart-Haus,
20.15h.

Fischfilets in kleine, mundgerechte Stücke teilen,
Gemüse waschen, rüsten und in feine Streifen
schneiden. Butter in einem grossen Suppentopf aufschäumen lassen, Gemüse und Fischstücke leicht
darin anziehen und mit heisser Bouillon auffüllen.
Die Suppe etwa 5 Minuten sanft köcheln lassen. Falls
nötig, abschmecken. In vorgewärmte Suppenteller
füllen und mit den gehackten Kräutern bestreuen.

101 stumme
Schicksale

BILD DIETER SEEGER

ein paar gar zu sterben. 101 Schicksale. 101
Momentaufnahmen in Ton- und Gips,
bloss 35 Zentimeter klein – und in ihrem
Verbund doch kraftvoll, monumental und
ausdrucksstark.
Geschaffen wurden die Figuren in rund
zweijähriger Arbeit von der Zuger Skulpturistin und Installationskünstlerin Nina
Stähli. Eine Arbeit, die auch eine intensive
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Wesen, seiner Verletzlichkeit und
Manipulierbarkeit beinhaltete. Ziel der öffentlichen Ausstellung auf dem Helvetiaplatz namens «Touching Heroes» sei es
denn auch, so Stähli, die Besucher durchs
«Erleben» der berührenden Helden mit
den eigenen Blockaden, Ängsten, Wünschen und Bedürfnissen zu konfrontieren.
Diese Interaktion zwischen Passanten und
Tonfiguren wird fotografisch festgehalten,
sie bildet das Kernstück von Stählis narrativer Performance. Fotografiert (von Jürg
Waldmeier) und gefilmt (von der Zürcher
Videokünstlerin Syl Betulius) werden aber
auch die Hauptdarsteller selbst; von ihrem
morgendlichen Erwachen in der fremden
Grossstadt bis zu ihrer abendlichen Rückkehr ins vertraute Atelier in Cham.
Dort werden sie jedoch nicht lange bleiben. Bald schon gehen die «Touching Heroes» on the Road, das heisst, sie werden,
einzeln oder in kleinen Gruppen, durch
Europa reisen, mal eine Galerie und mal einen öffentlichen Platz besuchen – und die
Menschen zum Nachdenken anregen. Ob
und falls ja, wann alle 101 Helden wieder
vereint sein werden, kann Stähli nicht sagen. Umso mehr lohnt es sich, die illustre
Truppe am heutigen Frühlingstag auf dem
Helvetiaplatz kennen zu lernen.
(thw)
Nina Stählis Performance «Touching
Heroes», heute, 8 bis 18 Uhr, Helvetiaplatz.

Dem total überflüssigen Wissen auf der Spur
Unnötige Fragen, erschlagende
Antworten, tauschbare Preise:
das ist Katja Alves’ und Boni
Kollers monatliches
«Tätschquiz» im Helsinki.
Nächste Show: heute Abend.
«Nein, ganz ehrlich, geschlagen wird niemand.» Boni Koller, Mann des trockenen
Humors und der schrägen Lieder, unter
anderem Mitglied der unschlagbaren Kinderliedband
Schtärneföifi,
beruhigt.
«Tätschquiz», der Name der Rateshow,
die er gemeinsam mit Autorin und Radio-

frau Katja Alves stets am letzten Mittwoch des Monats durchführt, sei auf dem
Mist von Helsinki-Inhaber Tom Rist gewachsen. «Er wollte etwas haben, das ‹kickt›, oder wies
Tom halt sagt, das ‹tätscht›.
Und wir fanden den Namen
witzig.»
Witzig, teilweise absurd und
doch lehrreich, so gehts auch
im Programm zu und her. Die
Besucher werden in zwei Rategruppen aufgeteilt, de facto
kämpft aber jede und jeder für
sich um die so genannten IQPreise (was das ist, sei hier nicht verraten,
aber wer mit seinem Gewinn nicht glück-

lich wird, kann ihn problemlos mit demjenigen eines anderen Teilnehmers tauschen). Getestet wird laut Boni Koller primär das «überflüssige Wissen»; also Information, die die
Welt nicht besser erklärt, die
man aber gut zum Protzen einsetzen kann. Beispielsweise indem man lauthals den total unbekannten Interpreten einer
Coverversion
herausschreit.
Oder ein Filmzitat dem entsprechenden Schauspieler zuordnen kann. Oder errät, wen
der eingeladene «Stargast» zu
imitieren versucht. Oder, kniffliger, weiss,
wie der als «Kopie von Fritz Walter» be-

kannt gewordene ehemalige deutsche
Stürmer hiess, der am 30. Juni 1974 an den
Folgen eines Herzinfarkts verstarb (ein
Gratistipp: falls diese Frage kommt, kreischen Sie nicht «Das isch dä Fussballer
Moldovan gsi», das wär peinlich. Richtig
ist: Hans Haferkamp).
Da wir grad dabei sind: Wissen Sie, wer
dieser mysteriöse und real existierende
Schriftsteller ist (siehe Cartoon-Foto), der
Mal in einer Simpson-Serie auftauchte?
Die Antwort bekommen Sie heute Abend,
beim «Tätschquiz». (thw)
«Tätschquiz» mit Katja Alves und Boni
Koller, heute, ab 20 Uhr, Helsinki Klub.
Stargast: Daniel Mangisch

