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geln. Da ist genau festgelegt,
wofür es eine Verwarnung gibt,
wann ein Spieler vom Feld verwiesen wird. Im deutschsprachigen Raum ist das offener
und hängt mehr vom einzelnen
Schiedsrichter und vom Stil der
Mannschaften ab. Im frankophonen Raum wird auch nach
anderen Themen gespielt. Es
gibt einen Katalog von 40 Themen, zum Beispiel literarische
Genres, die eine Mannschaft beherrschen muss. Das Publikum
kann dort keine Vorschläge machen, sondern der Schiedsrichter zieht aus einer Trommel
eins der Themen.

Theater als Sportmatch?
Ja, das gibts. Seit vier
Jahren betreibt Carlo
Segginger zusammen mit
der Gruppe Tap Theater
am Puls Theatersport.
Nun amtet er auch als
Theatersport-Schiedsrichter in der La Cappella.
Carlo Segginger, wie wird man
Theaterschiedsrichter?
Carlo Segginger: Eine Grundlage ist sicher die Freude an der
Improvisation. In dieser Richtung habe ich auch eine Theaterausbildung gemacht, in der
man gelernt hat, Stücke aufgrund von Improvisationen zu
entwickeln.

Was muss man als Schiedsrichter mitbringen?
Am wichtigsten ist sicher das
Gespür für die Improvisation.
Der Schiedsrichter wählt ja
auch aus den Vorschlägen des
Publikums aus, was die Mann-
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Damit könnten Sie aber auch in
einer Theatersportmannschaft
mitmachen. Sie sind aber
Schiedsrichter, weshalb?
Ich spiele tatsächlich bei TAP
auch in der Mannschaft. Mich
hat aber immer auch die Spielleitung interessiert und deshalb leite ich bei TAP oft das
Training. Teil der Aufgabe eines
Schiedsrichters ist die Regie. Er
achtet darauf, wie eine Szene
entsteht und greift ein, wenn
ein grober Fehler gemacht wird
oder wenn sich das Spiel im
Kreis dreht. So gibt man von
aussen Impulse für die Improvisationen. Wichtig ist sicher
auch die Moderation, den Kontakt mit dem Publikum aufbauen, Stimmung machen.

Wie habt ihr euch mit den Romands arrangiert?
Wir spielen nach unseren Regeln. Das nächste Mal spielen wir dann vielleicht nach
ihren Regeln oder wir vereinbaren einen Mix der beiden Spielstile.

Der Improvisationslehrer Carlo Segginger machte seine
Ausbildung noch beim «Vater des Theatersports», Keith Johnstone.
schaften umsetzen sollen. Da
muss man einen Sinn für Themen haben, die viel versprechend sind, für Improvisationen, die etwas hergeben könnten.

auch, dass er im Spiel so eine
Art Buhmann ist. Er fällt zwischendurch Entscheide – halt
wie im Sport –, die dem Publikum nicht gefallen. Da provoziert er natürlich.

Was ist die Faszination, in einer
Theatersportmannschaft mitzuspielen im Vergleich zur Aufgabe als Schiedsrichter?
Als Spieler kann man sich voll
aufs Spiel und die Mitspieler
konzentrieren und sich aufs
Spiel einlassen. Als Schiedsrichter muss man immer das
Ganze im Blick behalten: das
Publikum, die Spielenden und
die Entwicklung des Spiels, welches man auch vorantreiben
muss. Das Spannende an der
Aufgabe als Schiedsrichter ist

Macht man das absichtlich, um
die Stimmung anzuheizen?
Das mache ich manchmal, ja,
um unpopulär zu sein und
Stimmung zu machen. Es ist eine interessante Rolle.
Im Theatersportturnier in der La
Cappella spielen Sie auch zusammen mit Mannschaften aus
der Romandie. Funktioniert
das?
In der Romandie wird etwas anders gespielt als bei uns. Dort
gibt es mehr und klarere Re-

Die Sprache ist kein Problem?
Im Moment achten wir darauf,
dass die Spielerinnen und Spieler eine Ahnung von der anderen Sprache haben. Als Zuschauer, meine ich, kann man
den Szenen gut folgen, da Tonfall, Gestik, Emotionen und
Musik viel zum Verständnis
beitragen.
Wie bereiten Sie sich auf ein
grosses Turnier vor?
Man muss sicher fit sein.
Konditionstraining?
Ja auch, aber man muss sehr
konzentriert sein. Du bist
enorm gefordert, wenn du das
Publikum, das Spiel und die
Spielenden im Auge behalten
musst. Da ist mentale Vorbereitung auch sehr wichtig. Du
stellst dich aufs Spiel ein, lässt
dir durch den Kopf gehen, was
etwa kommen könnte.
Interview: Elio Pellin
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Matchsieger im Theater
Theatersport wurde in den
Fünfzigerjahren vom kanadischen Schauspiellehrer Keith
Johnstone aus dem Improvisationstheater entwickelt. Seit
einigen Jahren werden Theatersportabende auch in der
Schweiz durchgeführt. Bei der
am weitesten verbreiteten
Form von Theatersport treten
zwei Mannschaften gegeneinander an. Der Schiedsrichter
legt zusammen mit den Mannschaften Regeln für die einzelnen Spielrunden fest. Runde
eins darf vielleicht nur pantomimisch sein, in Runde zwei
muss zum Beispiel ein Mannschaftsmitglied liegen, ein

zweites sitzen, ein drittes
knien. Zu welchen Themen
nach diesen Regeln improvisiert wird, entscheidet das Publikum. Es macht Vorschläge,
aus denen der Schiedsrichter je
einen für eine Mannschaft auswählt. In einer Abstimmung
ermittelt schliesslich das Publikum die Sieger einer Runde.
Wer mehr Runden gewonnen
hat, ist Matchsieger. In der La
Cappella treten Mannschaften
aus Bern, Zürich, der Romandie
und aus Deutschland gegeneinander an.
ep
Vorstellungen: Heute, 8.9. bis Samstag, 11.9., La Cappella, jeweils 19.30,
Reservation: 031 332 80 22.
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Kaleidoskop treibender Klänge

Der Schweizer Schriftsteller wird
von der Schweizerischen Schillerstiftung in Zürich für sein bisheriges Gesamtwerk ausgezeichnet. Der Preis ist mit
10 000 Franken dotiert. mgt

Der Jazzer Bill Frisell hat
viele Gesichter. Deshalb
ist auch die neue Platte
wieder anders als erwartet – typisch Frisell eben.

L I T E R AT U R A R C H I V

«Das ist Amerika» könnte als
Motto über der Arbeit von Bill
Frisell stehen. Aus John Zorns
rabiaten Bands und den nordisch schwelgenden Bands von
Jan Garbarek heraus hat sich der
außergewöhnliche
Gitarrist
zum augenzwinkernden Verschmelzer der Stile hingespielt.
Heute kommt Jazz bei ihm nur
noch unter anderem vor. Vielmehr stehen in seinem Werk
Madonna, Hank Williams und
Bob Dylan neben den Neutönern Aaron Copeland und Charles Ives. Nashville und Blue
Grass treffen auf Country und
Steel Guitar. Folk und Dixie diffundieren in die Blaskapellen
des John Philip Sousa oder in
Buster Keatons Tapsigkeit.

Karl Schmid-Preis
verliehen
Die Karl Schmid-Stiftung verleiht ihren Preis an Rätus Luck
und Thomas Feitknecht für ihre
Verdienste um das Schweizerische Literaturarchiv, wo sie sich
für die Erschliessung und Sichtbarmachung der Literatur einsetzten.
mgt
« FA H R E N H E I T 9 / 1 1 »

Michael Moore
will keinen Oscar
Michael Moore hat auf eine Nominierung von «Fahrenheit
9/11» für einen Dokumentarfilm-Oscar verzichtet, damit der
Anti-Bush-Streifen noch vor der
Präsidentenwahl am 2. November für ein Massenpublikum im
Fernsehen gezeigt werden kann.
Er liess bewusst die Frist zur Einreichung am Mittwoch letzter
Woche verstreichen. sda/dpa

Uramerikanisch, ureigen
Mit Elvis Costello hat Bill Frisell
immer wieder gespielt, neuerdings auch mit Norah Jones,
doch immer wieder ist er aus allen Schubladen gesprungen.
Am nächsten bei sich ist er auf
seinen gut 20 Platten unter eige-
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Urs Widmer
preisgekrönt

AUSZEICHNUNG

Bill Frisell greift wieder
verstärkt zur akustischen Gitarre.
nem Namen gewesen, die er zuverlässig in Jahresfrist veröffentlicht, seit er zu Beginn der
Achtziger für ein Jahr in Europa
gelebt hat. Und jetzt ist wieder
so ein persönlicher Markstein
erschienen.
Seltsam unaufgeregte Mischungen findet man da vor,
aus melodienseliger Unkompliziertheit und vertrackten Stolpereien. Hintersinnig Verqueres
und breites Schwelgen laufen in
ein Breitwandbild von brüchiger Schönheit. Das hat viel Humor, eine ruhige, positive Kraft
und Magie, wie sie nur ein wirklich großer seines Fachs entfalten kann. Und das lebt von einzigartigen neuen Gitarrenspiel-

techniken, die Frisell entwickelt
hat. Mit diversen elektronischen Mitteln lässt er seine Töne wie schwerelos an- und abschwellen. Mit dem Farbenspiel
großer Aquarell-Maler ist seine
Kunst zu Recht verglichen worden.
Es geht nicht um das Ausstellen von Virtuosität und Fingerfertigkeit bei diesem Könner,
nicht um Schnelligkeit und
Spektakuläres. Je länger, je lieber schreitet der 53-Jährige sein
Land ab, und was er findet,
fließt ein in einen uramerikanischen Soundtrack. Vom wilden
Westen führt der in die großen
Städte und zurück. Der Weg zu
solcher Landgewinnung ist weit
und offen. Und Frisell ist einer,
der kein Fundstück liegen lässt.
So hat man ihn bei seinen stilübergreifenden Projekten in
den letzten Jahren wieder verstärkt die akustische Gitarre
spielen hören, auch bei der ganz
eigenen Weltmusik, die er im
vorigen Jahr mit seiner Band
The Intercontinentals veröffentlicht hat.

Frisch, verschmitzt, weise
Unterm Signum dieser markanten Gitarre hat auch die neue
Platte nichts zu tun mit einem
gelegentlich schon herbei ora-

kelten milden Alterswerk. Vielmehr überrascht der Mann aus
dem Jimi-Hendrix-Seattle mit
zupackenden und rocknahen
Sounds, die in 14 abwechslungsreichen Stücken ein Kaleidoskop raffiniert treibender Klänge ergeben. Das ist ganz aktuelle Musik, frisch, verschmitzt
und weise. Das ist ansteckender
Spaß mit Hintersinn.
Ein Streichtrio seufzt und
schwelgt. Spitze, soulnahe Bläsersätze forcieren. Bassist Tony
Scherr und Schlagzeuger Kenny
Wolleson geben das RhythmusDreamteam hinter Frisells Gitarrenfinessen. Und die sind diesmal so unmittelbar kraftvoll,
wie man das lange nicht gehört
hat von ihm. Das ist ein souveränes Abheben von flirrender
Aktualität, immer wieder konterkariert von Vollbremsungen
in amerikanische Idyllen. Diese
lange Reise wurde exzellent
produziert von Hal Willner, der
schon für Lou Reed, Laurie Anderson, Courtney Love und Marianne Faithfull arbeitete und
als DJ unter diese ansteckende
Mixtur verschlagene Samples
gemischt hat. Ein großer Wurf
das Ganze.

Ulrich Steinmetzger

CD: Bill Frisell, «Unspeakable». Nonesuch/
Warner.
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«Tout un hiver sans feu»
von Greg Zglinski ist seit
15 Jahren der erste
Schweizer Film im Wettbewerb von Venedig.
Nein, «Tout un hiver sans feu»
ist kein Werk, welches das Publikum zu Begeisterungsstürmen
hinreisst. Der Spielfilmerstling
des Aargauers Greg Zglinski erzählt von einem existentiell bedrohten Bauernpaar, das den
Tod der Tochter zu verarbeiten
hat. Es ist ein bedrückender Problemfilm mit einem wortkargen
Protagonisten, angesiedelt am
kältesten Ort der Schweiz – in La
Brévine. Es ist einer jener Filme,
aus denen die von Hektik geplagten Festivalzuschauer in
Scharen davon laufen, wenn er
nicht packt. Bei der Premiere
blieb das Publikum jedoch ergriffen sitzen.

Viele Symbolbilder
Der Film spielt im Neuenburger
Jura. Bauer Jean steht auf einem
Hügel und schaut über das verschneite Tal. Vor einigen Monaten ist ihm die Scheune abgebrannt – seine Tochter kam in
den Flammen ums Leben. Jeans
Frau kommt mit dem Leid nicht
zu recht: Sie dreht durch, benimmt sich wie die verstorbene
Tochter und landet deswegen in
der psychiatrischen Klinik. Als
sie sich definitiv von Jean abwendet, zerbricht ein Teller am
Boden. Zglinski, der seine Jugend im Aargau verbrachte und
danach die Filmschule im polnischen Lodz absolvierte, setzt viele, aber nicht zu viele dieser Symbolbilder ein.
Sein Leitmotiv ist das Spiel
mit den Elementen: Jean heizt
sein Haus nicht mehr. Als ein
Stallknecht ein Feuer anzündet,
löscht er es mit Milch. Später arbeitet er in einer Stahlfabrik. Sie
ist sein Fegefeuer. Wenn er Metallrohre abfräst, sprühen die
Höllenfunken. In der Kantine
lernt er eine aus dem Kosovo
stammende Köchin kennen, die
im Krieg ihren Mann verloren
und sich dennoch ein wenig Lebensfreude bewahrt hat. Sie hilft
Jean, die Trauer zu überwinden –
und darf am Ende des seelischen
Winters in seinem Haus ein Feuer anzünden.

Viele Gratulanten
«Tout un hiver sans feu» ist ein
reifes, verhaltenes Befindlichkeitsdrama mit einem etwas verlegenen Schluss. Es ist ein Festivalfilm, der es schwer haben
wird, ein Publikum im normalen
Kinoprogramm zu finden.
Nach der Premiere war Marc
Wehrlin, Chef der Sektion Film
beim Bundesamt für Kultur, einer der ersten Gratulanten. Fast
so cool wie der amerikanische
Grosskritiker Roger Ebert hob er
vor Zglinski beide Daumen hoch
und würgte ein gequältes
«bemerkenswert» heraus. Herzlicher zeigte sich Locarno-Direktorin Irene Bignardi: «Ein
berührender Film, den ich auch
gerne im Wettbewerb gehabt
hätte. Aber die Produzenten haben mir geschworen, dass er
noch nicht fertig sei.» Offenbar
kam «Tout en hiver sans feu»
auch erst in letzter Minute ins
Venedig-Programm.
«Marco
Müller nahm meinen Film, weil
ein anderer ausfiel», erzählte
Zglinski.

Christian Jungen, Venedig

