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G E S E L L S C H A F T S S A T I R E

Der Meister lädt zum fiesen Spiel ein

Ein Film für Fein-
schmecker: Robert Alt-
mans «Gosford Park»
stillt den Appetit nach
hoher Kinokunst.

◆ Madeleine Corbat
Das britische Unterhaus in Lon-
don hat eben beschlossen, die
Fuchsjagd sei zu verbieten. Ob
allerdings die edlen Lords vom
Oberhaus dem Verdikt zustim-
men werden, steht noch in den
Sternen. Denn die Jagd ist in der
aristokratischen Etage Britan-
niens ungefähr so wichtig und
beliebt wie Britney Spears für die
12- bis 20-Jährigen. Eine gute al-
te Tradition der Snobs eben: in
Gesellschaft Fasane und Füchse
jagen, parlieren und hofieren,
Bedienstete schikanieren und
die grundsätzliche Langeweile

mit viel Alkohol und Puder 
kaschieren. 

Eine Einladung
Von dieser feinen Gesellschaft

erzählt der 77-jährige amerikani-
sche Altmeister Robert Altman
in seinem neuen – mittlerweile
rund vierzigsten – Kinofilm
«Gosford Park». Geschrieben
wird das Jahr 1932, die noblen
Herrschaften Sir William Mc-
Cordle (Michael Gambon) und
seine Gattin Lady Silvia (Kristin
Scott Thomas) laden zum jährli-
chen Jagdweekend auf ihrem
Schloss ein. Die feine Gesell-
schaft reist zusammen mit zig
Koffern und ihrem Personal an.
Altman wirft seinen gewohnt sa-
tirischen Blick in dieses kleine
Universum, das er mit der Crème
de la Crème der britischen
Schauspielzunft besetzt hat. 

Sowohl unter den Gästen
«above stairs» wie auch bei den
Bediensteten «below stairs» ge-
ben sich Stars ein Stelldichein.
So wurden Maggie Smith als
Countess of Trentham und
Helen Mirren für ihre Rollen der
leitenden Küchenmagd Jane Wil-
son für einen Oscar nominiert.
«Gosford Park» erhielt insge-
samt sieben Nominierungen,
Robert Altman seine fünfte als
bester Regisseur. Er könnte in
der Nacht auf Montag verdien-
termassen seinen ersten Oscar
gewinnen. Dies, obwohl Altman
nie einen Hehl daraus gemacht
hat, dass er nicht besonders viel
vom Hollywood-System hält. 

Ein Mord
Auch die feine Gesellschaft

scheint ihm weniger am Herzen
zu liegen als deren Laufburschen

und Zofen. Obschon er auf bei-
den Etagen Schwächen und Un-
gereimtheiten offen legt – bis hin
zum Mord, der mitten in der
Nacht die versammelte Gesell-
schaft aufrüttelt. Der Hausherr
ist tot, und als hätte Agathe
Christie das Drehbuch geschrie-
ben, ist eines klar: Der Mörder
ist unter den Gästen. 

Ein Leckerbissen
Dass Altman in der Folge ei-

nen kauzigen Detektiv (Stephen
Fry) auftreten lässt, ist eigentlich
die einzige Referenz ans Genre:
«Gosford Park» ist kein Krimi,
sondern ein Ensemblefilm und
eine Gesellschaftssatire, wie sie
keiner besser beherrscht als der
Altmeister – und bereits mit
«Short Cuts» oder «The Player»
bewiesen hat. Dass sich offen-
sichtlich nicht nur die Schau-

spielerinnen und Schauspieler
gerne zum Altmanschen Gesell-
schaftspiel einladen lassen, son-
dern auch die technische Crew
sämtliche Finessen beherrscht,
beweisen etwa die perfekt kom-
ponierten, sanft fotografierten
Bilder von Andrew Dunn. Lie-
bevoll fährt er über Interieur, 
gedeckte Tische und Treppen-
knaufe, um in der nächsten Ein-
stellung verkniffene Münder
oder faltige Augenpartien zu ent-
blössen. 

So wird «Gosford Park» zu ei-
nem cineastischen Leckerbissen
für Auge und Gemüt. Und zu ei-
nem hervorragenden Film über
die Jagd – nach Füchsen, einem
Mörder und falschen Emotio-
nen: «above stairs» und «below
stairs». ◆

Gosford Park läuft jetzt in den K inos. 

B IL D Z V GMadame lässt bitten: Lady S ilvia (Kristin Scott Thomas) amüsiert sich teuflisch über ihre Gäste in «Gosford Park».

THEATERSPORT

Ein überzeugender Bühnenmatch
Das Berner TAP – Thea-
ter am Puls bringt eine
junge Theaterform nach
Bern. Theatersport, bei
dem sich zwei Theater-
teams gegenüberstehen,
hatte am Mittwoch-
abend erstmals Premiere
im Theater Szene. 

◆ Elio Pellin
Sanitäter stehen keine am Spiel-
feldrand. Die Mannschaftstri-
kots sind werbefrei, und im Pu-
blikum trägt niemand Schals
oder Mützen in den Farben des
Lieblingsteams. Und trotzdem
stehen sich zwei Mannschaften
entschlossen zum Kampf gegen-
über: Gelb gegen Blau. Gespielt
wird nicht Fussball, sondern
Theater. Und gespielt wird kein
Stück über oder gegen den Sport,
nein, Theaterspielen ist an die-
sem Abend die eigentliche sport-
liche Disziplin. Theatersport ist
eine relativ junge kulturelle

Sportart. Sie wurde Mitte der
50er-Jahre in England und Kana-
da entwickelt und ist in den ver-
gangenen Jahren über Deutsch-
land in die Schweiz, nach
Luzern, Zürich und schliesslich
nach Bern gekommen. Das 
TAP – Theater am Puls ist 
eine Improvisationstheatergrup-
pe aus Bern, die seit vergange-
nem Jahr schon verschiedene
Theatermatches ausgetragen hat,
in Münchenbuchsee, Gysen-
stein, Vinelz. Und am Mittwoch
Abend zum ersten Mal auch in
Bern: Gelb gegen Blau. Gelb
setzte sich mit 7:4 durch, nach-
dem Blau nach der Pause zwar
den Anschluss wieder herstellen,
in der Schlussphase aber nicht
mehr zusetzen konnte. 

Improvisiertes Theater
Theatersport ist zuerst einmal

improvisiertes Theater. Die Sze-
nen legen die Kontrahenten vor
dem Spiel fest. Zum Teil sind es
traditionelle improvisatorische
Versuchsanlagen, zum Teil neue-

re Gefässe, die von anderen
Gruppen übernommen oder
selbst entwickelt wurden. Vorga-
be kann zum Beispiel sein: Je ei-
ne Spielerin oder ein Spieler
muss kauern, gebückt und auf-

recht stehen. Ändert ein Grup-
penmitglied seine Position, müs-
sen die anderen beiden sofort
reagieren – natürlich immer so,
dass es im Ablauf der impro-
visierten Szene einigermassen
Sinn macht. Zu welchem Thema
so gespielt wird, legt das Publi-
kum zuvor fest. 

Zum Thema Glasbläserei und
Einbruch etwa musste am Mitt-

woch kauernd, gebückt und auf-
recht stehend improvisiert wer-
den. Mit farbigen Stimmkarten
entscheidet schliesslich das Pu-
blikum, welches Team die Auf-
gabe besser gelöst hat, die Runde
gewinnt und zwei Punkte be-
kommt.

Gute Werbung
Die Improvisationen, die von

den beiden TAP-Teams an der
Berner Theatersport-Premiere
am Mittwoch gezeigt wurden,
waren gute Werbung für diese
junge Form des Theaters. Mit
überraschenden Wendungen,
guten Pointen und meist stimmi-
gen Handlungsbögen zeigten
beide Teams überzeugendes Im-
provisationstheater – wobei die
Matchrunden vor der Pause et-
was mehr überzeugten, die Im-
provisationen mit zunehmender
Komplexität der Vorgaben dann
etwas harziger liefen. Hier griff
denn auch Schiedsrichter Stefan
Caflisch, ein erfahrener Theater-
sport-Unparteiischer vom Zür-

cher EIT-Theater, ein, pfiff eine
Runde ab und setzte die festge-
fahrene Szene mit neuen Vorga-
ben wieder in Gang. Überhaupt
war der Mann in Schwarz ein si-
cherer Wert auf dem Platz. Er lei-
tete nicht nur die Theaterpartie
souverän, er führte auch das un-
erfahrene Publikum ebenso sou-
verän, witzig und redegewandt
in diese nicht ausgesprochen
passive Form des Theaterbe-
suchs ein.

Regelmässiges Training
Wer im Sport Lorbeer gewin-

nen will, muss regelmässig trai-
nieren. Das ist bei Theatersport-
lerinnen und Theatersportlern
nicht anders. Einmal in der Wo-
che treffen sich die Mitglieder
von TAP, um zusammen das Im-
provisieren zu üben. Dass das
nur auf den ersten Blick ein Wi-
derspruch ist, wissen alle, die je
schon einmal etwas mit Jazz oder
anderen Formen improvisierter
Musik zu tun hatten. Im Thea-
tersport geht es darum zu üben,

innerhalb eines Teams nicht ge-
geneinander zu spielen, sich et-
wa mit Pointen überbieten zu
wollen, sondern eine Szene auf
ein Ziel hin zu entwickeln. 

Am Mittwoch waren in weni-
gen Momenten kleine Versatz-
stücke zu sehen, die offensicht-
lich aus Workshops oder Übun-
gen stammten. Das waren gewiss
nicht die stärksten Szenen des
Abends. Weit mehr Gewicht hat-
ten allerdings jene Momente, in
denen sich das Spiel von solchen
Formeln löste, frisch und spon-
tan wirkte. Das Projekt des
neuen Wankdorfstadions wird
man zwar jetzt nicht gerade neu
überdenken müssen. Dass Thea-
tersport-Matches in Bern aber
wohl bald ihr Publikum finden
werden, das ist gewiss keine ge-
wagte Prognose. ◆

Nächste Matches: heute und mor-
gen Samstag 23. 3, je 20.30 Uhr,
Theater Szene , Rosenweg 36, Bern.
Reservation: 031 849 26 36 oder
tap@tiptap .ch.

Überhaupt: Der
Mann in Schwarz
war ein sicherer
Wert auf dem Platz.
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Geglückter
Start in Leipzig
Die Leipziger Buchmesse 2002
ist gestern mit grossem Publi-
kumsandrang gestartet. Auf dem
neuen Messegelände drängten
schon am Morgen Tausende in
die Hallen, in denen bis Sonntag
insgesamt 1957 Verlage ihre
Frühjahrsneuheiten präsentie-
ren. Literaturfans und Bücher-
narren aller Altersstufen belager-
ten die Stände und schmökerten
in Büchern. Der Berliner Verle-
ger Bernd F. Lunkewitz berichte-
te von den Auswirkungen der
Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001 auf die Bilanz sei-
ner Aufbau-Verlagsgruppe. Da-
nach habe der unabhängige
Privatverlag 2001 Verluste von
1,5 Millionen Franken hinneh-
men müssen. Die Menschen hät-
ten schnelle Information gesucht
und nicht nach dem langsamen
Medium Buch gegriffen. Lunke-
witz hofft, dass er 2002 das an-
gepeilte Umsatzziel von rund 22
Millionen Euro erreicht. dpa

K U LT O U R

Ältestes Foto der Welt
verkauft
D ie französische Nationa lb i-
b liothek hat das ä lteste Foto
der We lt für 675 000 Franken
erworben. Der Tiefdruckab-
zug von 1825 stammt von Jo-
seph N icéphore N iépce und
ist d ie fotografische Auf-
nahme e ines holländ ischen
Stichs aus dem 17. Jahrhun-
dert. Das Foto ze igt e inen
Mann mit e inem Pferd . dpa

Eröffnung mit Misstönen
Nach politischen Kontrover-
sen im Vorfe ld ist d ie Pariser
Buchmesse gestern ohne
Staatspräsident Jacques Chi-
rac und den ita lienischen M i-
nisterpräsidenten S ilvio Ber-
lusconi eröffnet worden. Auf
der Messe ist Ita lien in d iesem
Jahr Ehrengast. Berlusconis
umstrittene Kulturpolitik hatte
unter französischen Verlegern
heftige Debatten um d ie Prä-
senz des ita lienischen Regie-
rungschefs auf der Buchmes-
se ausge löst. dpa


