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Das Vakuum bei der «Zürich» ist
noch immer nicht gefüllt. Noch- C hef
Rolf Hüppi präsentierte gestern
keinen Nachfolger.
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THEATERSPORT

Ein überzeugender Bühnenmatch
Das Berner TAP – Theat e r a m P u l s b ri n g t e i n e
j u n g e T h e a t e rf o rm n a c h
Bern. Theatersport, bei
d e m s i c h z w e i T h e a t e rt e a m s g e g e n ü b e rs t e h e n ,
hatte am Mittwochabend erstmals Premiere
im Theater Szene.
◆

Elio Pellin

Sanitäter stehen keine am Spielfeldrand. Die Mannschaftstrikots sind werbefrei, und im Publikum trägt niemand Schals
oder Mützen in den Farben des
Lieblingsteams. Und trotzdem
stehen sich zwei Mannschaften
entschlossen zum Kampf gegenüber: Gelb gegen Blau. Gespielt
wird nicht Fussball, sondern
Theater. Und gespielt wird kein
Stück über oder gegen den Sport,
nein, Theaterspielen ist an diesem Abend die eigentliche sportliche Disziplin. Theatersport ist
eine relativ junge kulturelle

Sportart. Sie wurde Mitte der
50er-Jahre in England und Kanada entwickelt und ist in den vergangenen Jahren über Deutschland in die Schweiz, nach
Luzern, Zürich und schliesslich
nach Bern gekommen. Das
TAP – Theater am Puls ist
eine Improvisationstheatergruppe aus Bern, die seit vergangenem Jahr schon verschiedene
Theatermatches ausgetragen hat,
in Münchenbuchsee, Gysenstein, Vinelz. Und am Mittwoch
Abend zum ersten Mal auch in
Bern: Gelb gegen Blau. Gelb
setzte sich mit 7:4 durch, nachdem 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 Szenen 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. Vorgabe kann zum Beispiel sein: Je eine Spielerin oder ein Spieler
muss kauern, gebückt und auf-

Überhaupt: Der
Mann in Schwarz
war ein sicherer
Wert auf dem Platz.

recht stehen. Ändert ein Gruppenmitglied seine Position, müssen die anderen beiden sofort
reagieren – natürlich immer so,
dass es im Ablauf der improvisierten Szene einigermassen
Sinn macht. Zu welchem Thema
so gespielt wird, legt das Publikum zuvor fest.
Zum Thema Glasbläserei und
Einbruch etwa musste am Mitt-

woch kauernd, gebückt und aufrecht stehend improvisiert werden. Mit farbigen Stimmkarten
entscheidet schliesslich das Publikum, welches Team die Aufgabe besser gelöst hat, die Runde
gewinnt und zwei Punkte bekommt.
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 stimmigen Handlungsbögen zeigten
beide Teams überzeugendes Improvisationstheater – wobei die
Matchrunden vor der Pause etwas mehr überzeugten, die Improvisationen mit zunehmender
Komplexität der Vorgaben dann
etwas harziger liefen. Hier griff
denn auch Schiedsrichter Stefan
Caflisch, ein erfahrener Theatersport-Unparteiischer vom Zür-

cher EIT-Theater, ein, pfiff eine
Runde ab und setzte die festgefahrene Szene mit neuen Vorgaben wieder in Gang. Überhaupt
war der Mann in Schwarz ein sicherer Wert auf dem Platz. Er leitete nicht nur die Theaterpartie
souverän, er führte auch das unerfahrene Publikum ebenso souverän, witzig und redegewandt
in diese nicht ausgesprochen
passive Form des Theaterbesuchs ein.
Regelmässiges Training
Wer im Sport Lorbeer gewinnen will, muss regelmässig trainieren. Das ist bei Theatersportlerinnen und Theatersportlern
nicht anders. Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder
von TAP, um zusammen das Improvisieren zu üben. Dass das
nur auf den ersten Blick ein Widerspruch ist, wissen alle, die je
schon einmal etwas mit Jazz oder
anderen Formen improvisierter
Musik zu tun hatten. Im Theatersport geht es darum zu üben,

innerhalb eines Teams nicht gegeneinander zu spielen, sich etwa mit Pointen überbieten zu
wollen, sondern eine Szene auf
ein Ziel hin zu entwickeln.
Am Mittwoch waren in wenigen Momenten kleine Versatzstücke zu sehen, die offensichtlich aus Workshops oder Übungen stammten. Das waren gewiss
nicht die stärksten Szenen des
Abends. Weit mehr Gewicht hatten allerdings jene Momente, in
denen sich das Spiel von solchen
Formeln löste, frisch und spontan wirkte. Das Projekt des
neuen Wankdorfstadions wird
man zwar jetzt nicht gerade neu
überdenken müssen. Dass Theatersport-Matches in Bern aber
wohl bald ihr Publikum finden
werden, das ist gewiss keine gewagte Prognose.
◆
Nächste Matches: heute und morgen Samstag 23. 3, je 20.30 Uhr,
Theater Szene, Rosenweg 36, B ern.
Reservation: 031 849 26 36 oder
tap@tiptap.ch.
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BUCHMESSE 2002

Der Meister lädt zum fiesen Spiel ein

Geglückter
Start in Leipzig
Die Leipziger Buchmesse 2002
ist gestern mit grossem Publikumsandrang gestartet. Auf dem
neuen Messegelände drängten
schon am Morgen Tausende in
die Hallen, in denen bis Sonntag
insgesamt 1957 Verlage ihre
Frühjahrsneuheiten präsentieren. Literaturfans und Büchernarren aller Altersstufen belagerten die Stände und schmökerten
in Büchern. Der Berliner Verleger Bernd F. Lunkewitz berichtete von den Auswirkungen der
Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die Bilanz seiner Aufbau-Verlagsgruppe. Danach habe der unabhängige
Privatverlag 2001 Verluste von
1,5 Millionen Franken hinnehmen müssen. Die Menschen hätten schnelle Information gesucht
und nicht nach dem langsamen
Medium Buch gegriffen. Lunkewitz hofft, dass er 2002 das angepeilte Umsatzziel von rund 22
Millionen Euro erreicht.
dpa
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Madame lässt bitten: Lady Silvia (Kristin Scott Thomas) amüsiert sich teuflisch über ihre G äste in «G osford Park».

Ein Film für Feinschmecker: Robert Altmans «Gosford Park»
stillt den Appetit nach
hoher K inokunst.
◆

Madeleine Corbat

Das britische Unterhaus in London hat eben beschlossen, die
Fuchsjagd sei zu verbieten. Ob
allerdings die edlen Lords vom
Oberhaus dem Verdikt zustimmen werden, steht noch in den
Sternen. Denn die Jagd ist in der
aristokratischen Etage Britanniens ungefähr so wichtig und
beliebt wie Britney Spears für die
12- bis 20-Jährigen. Eine gute alte 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 amerikanische Altmeister Robert Altman
in seinem neuen – mittlerweile
rund vierzigsten – Kinofilm
«Gosford Park». Geschrieben
wird das Jahr 1932, die noblen
Herrschaften Sir William McCordle (Michael Gambon) und
seine Gattin Lady Silvia (Kristin
Scott Thomas) laden zum jährlichen Jagdweekend auf ihrem
Schloss ein. Die feine Gesellschaft reist zusammen mit zig
Koffern und ihrem Personal an.
Altman wirft seinen gewohnt satirischen 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» geben sich Stars ein Stelldichein.
So wurden Maggie Smith als
Countess of Trentham und
Helen Mirren für ihre Rollen der
leitenden Küchenmagd Jane Wilson für einen Oscar nominiert.
«Gosford Park» erhielt insgesamt sieben Nominierungen,
Robert Altman seine fünfte als
bester Regisseur. Er könnte in
der Nacht auf Montag verdientermassen 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 beiden Etagen Schwächen und Ungereimtheiten offen legt – bis hin
zum Mord, der mitten in der
Nacht die versammelte Gesellschaft aufrüttelt. Der Hausherr
ist tot, und als hätte Agathe
Christie das Drehbuch geschrieben, ist eines klar: Der Mörder
ist unter den Gästen.
Ein Leckerbissen
Dass Altman in der Folge einen 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 offensichtlich nicht nur die Schau-
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spielerinnen und Schauspieler
gerne zum Altmanschen Gesellschaftspiel einladen lassen, sondern auch die technische Crew
sämtliche Finessen beherrscht,
beweisen etwa die perfekt komponierten, sanft fotografierten
Bilder von Andrew Dunn. Liebevoll fährt er über Interieur,
gedeckte Tische und Treppenknaufe, um in der nächsten Einstellung verkniffene Münder
oder faltige Augenpartien zu entblössen.
So wird «Gosford Park» zu einem cineastischen Leckerbissen
für Auge und Gemüt. Und zu einem hervorragenden Film über
die Jagd – nach Füchsen, einem
Mörder und falschen Emotionen: «above stairs» und «below
stairs».
◆
Gosford Park läuft jetzt in den Kinos.

Ältestes Foto der Welt
verkauft
Die französische Nationalbibliothek hat das älteste Foto
der Welt für 675 000 Franken
erworben. Der Tiefdruckabzug von 1825 stammt von Joseph Nicéphore Niépce und
ist die fotografische Aufnahme eines holländischen
Stichs aus dem 17. Jahrhundert. Das Foto zeigt einen
Mann mit einem Pferd. dpa
Eröffnung mit Misstönen
Nach politischen Kontroversen im Vorfeld ist die Pariser
Buchmesse gestern ohne
Staatspräsident Jacques C hirac und den italienischen Ministerpräsidenten Silvio B erlusconi eröffnet worden. Auf
der Messe ist Italien in diesem
Jahr Ehrengast. B erlusconis
umstrittene Kulturpolitik hatte
unter französischen Verlegern
heftige Debatten um die Präsenz des italienischen Regierungschefs auf der Buchmesse ausgelöst.
dpa

