12

KULTUR

B ü n d n e r Ta g b l a tt

Die Muntanellas haben
noch immer Pfiff

Cartoonmuseum plant
Plattform für «Charlie»
COMIC Zusammen mit anderen Karikaturenmuseen in Deutschland und Österreich eröffnet das
Cartoonmuseum Basel im Frühling eine Diskussionsplattform zum Thema «Was darf Satire?». Damit reagieren die Häuser auf den Terroranschlag
gegen die Zeitschrift «Charlie Hebdo» in Paris.
«Charlie Hebdo» werde vorgestellt, bestätigteAnette Gehrig, Direktorin des Cartoonmuseums in Basel,
gestern eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa.
Im Internet würden auch Arbeiten der in Paris getöteten Zeichner gezeigt, sagte sie zur Nachrichtenagentur sda. Vor allem aber gehe es um eine sachliche und wissenschaftliche Aufarbeitung der Frage,
was Satire dürfe, betonte Gehrig. Wichtig sei in diesem Zusammenhang das Thema Religionskritik.
Entstehen solle ein Reflexionsraum, wo Interessierte sich informieren und austauschen könnten.
Wann die Plattform eröffnet wird, ist laut
Gehrig, die als Kuratorin beteiligt ist, noch nicht genau festgelegt, sicher aber im kommenden Frühling. Neben dem Cartoonmuseum Basel beteiligen
sich folgende Häuser am Online-Projekt: das Museum Wilhelm Busch in Hannover, das CaricaturaMuseum in Frankfurt am Main, die Caricatura in
Kassel und das österreichische Karikaturmuseum
Krems. (SDA)

K U LT U R NO T I Z E N
Brüderstreit bei Black Crowes Die US-Bluesrockband The Black Crowes wegen eines Streits
zwischen den Band-Gründern, den Brüdern Rich
und Chris Robinson, aufgelöst. Die Band trenne
sich nach 24 Jahren, teilte Gitarrist Rich Robinson
am Donnerstag (Ortszeit) mit. Er machte seinen
Bruder Chris für das Ende verantwortlich: Dieser
habe einen unangemessen hohen Anteil an den
Einnahmen gefordert. Schlagzeuger Steve Gorman
bestätigte dies. Chris Robinson selbst äusserste
sich zunächst nicht zur Trennung der Band. A
nfang der Woche hatte er jedoch in einem
Interview erklärt, die Auftritte der «Black Crowes»
seien «sehr öde» geworden.
Lausanner Museum feiert mit grosser Schau
Das Musée de l’Elysée in Lausanne feiert dieses
Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Eröffnet wird das
Jubiläumsjahr mit einer grossen Schau des USamerikanischen Fotografen William Egglestone,
einem Wegbereiter der künstlerischen Farbfotografie. Seine erste grosse Ausstellung hatte William
Egglestone 1976 im Museum of Modern Art in New
York. Diese Schau begründete seinen Ruhm als
«Vater der Farbfotografie» und gilt bis heute als
ein Meilenstein dieser Kunstform. Das Elysée in
Lausanne nimmt diesen Faden auf und nennt seine
Ausstellung - notabene die erste des Amerikaners
in diesem Museum - «William Egglestone, From
Black and White to Color». Eröffnet wird die
Schau am 30. Januar und dauert bis 3. Mai.
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Im Theatersaal der Klinik Beverin geht nach Philipp Lenz’ Tod das Leben weiter. Die Muntanellas loten aus,
ob nach dem Verlust des Gründungsvaters wieder herzhaft gelacht werden kann.

A

▸ JOACHIM B. SCHMIDT*

Als Cazner kam ich mit den Muntanellas oft in Berührung, mal als Zuschauer, später als Reporter. Ich verfolgte ihr Schaffen schon mit neugierigen Kinderaugen, als meine
Schwester im Alter von 13 Jahren
Anne Frank spielte. Regisseur Philipp Lenz war damals Tischgespräch
Nummer eins, seine Leidenschaft
fürs Theater und seine zuweilen zumal knallharten Regieanweisungen
prägten meine Schwester sicherlich. In meinen Augen war Philipp
Lenz für die Muntanellas, was Mick
Jagger für die Rolling Stones ist –
nicht wegzudenken.
Als ich im Dezember 2012 das
letzte Mal einer Probe der Muntanellas beiwohnte («Hotel zu den
zwei Welten»), ging Lenz, geplagt
von der Krankheit der Tausend Abschiede «ALS», am Stock, seine
Hände steckten in schwarzen Handgelenkbandagen, doch seine Regieanweisungen waren aufrichtig wie
eh und je.

«Macht weiter!»
Jetzt ist Lenz nicht mehr da. Am 25.
April jährt sich sein Todestag zum
ersten Mal. Es mag deshalb überraschen, dass die Muntanellas schon
wieder mitten in den Proben stecken. Sie ehren damit Philipp Lenz’
Wunsch, welchen er gegenüber seinen Kollegen kurz vor seinem Tod
geäussert hatte: «Macht weiter!»
Mit der Wahl des Stückes hatte
der Vollblut-Regisseur und Strippenzieher, der sogar seine eigene
Beerdigung
inszenierte,
indes
nichts zu tun: «Blütenträume», von
Lutz Hübner. Eine Komödie, wie
man sie den Schauspielern, als auch
den Zuschauern nach dem bleischweren Abschied des Altmeisters
sicherlich gönnt. Die Heilkraft des
Lachens.
In «Blütenträume» versammelt
sich eine bunte Mischung einsamer
«Menschen in ihrer nachberuflichen Lebensphase» zum «Flirtkurs
ü55», um in der verflixten Partnersuche endlich mal ins Schwarze zu
treffen. Der junge Kursleiter, noch
grün hinter den Ohren, setzt bei
einer Speeddating-Übung einen
tollpatschigen Romantiker einer
verbitterten Witwe gegenüber, da-

Trotz aller Leichtigkeit, der Verlust ist stets präsent: Lucretia Sigron, Patrik Geeser und Terzio Paganini
bei den Proben für «Blütenträume» (von links). (ZVG)

nach einen Besserwisser einer esoterischen Heulboje. DieAktion gerät
aus dem Ruder, bis schliesslich die
Fetzen fliegen und der Kursleiter, in
den höchsten Tonlagen trompetend, eine kassiert.
Trotz aller Leichtigkeit fehlt es
dem Stück nicht an Tiefe, und man
ertappt sich dabei, eine versteckte
Botschaft darin finden zu wollen,
eine Andeutung auf Philipp Lenz. In
den Aussagen «Alter ist nichts für
Feiglinge!», oder «kein Mensch gibt
sich freiwillig mit störrischen Alten
ab», oder in der Witwe, die von
ihrem an Alzheimers erkrankten
Ehemann erzählt; solche Momente
erinnern zwangsläufig an den Meister. Man glaubt, eine Parallele zu
entdecken, wenn entdeckt zu haben, wie die Kursteilnehmer gegen
ihren jungen Leiter aufbegehren
und seine Regieanweisungen permanent hinterfragen. Zufall?
«Ja, die Schauspieler haben
mich als Regisseurin völlig akzeptiert», beteuert Lina Frei-Baselgia
schmunzelnd, welche Lenz’ Lücke
nun schliesst. Sie fühle sich von ihnen getragen, sagt sie.

Die «alte Garde»
Lina Frei-Baselgia gehört zur «alten
Garde», wie Philipp Lenz seine Theaterkollegen in seinem Lebenslauf

nannte – ohne Namen zu nennen.
Frei-Baselgia flankierte Lenz während 20 Jahren, erteilte ihm aber
auch mal Regieanweisungen, zum
Beispiel bei «Das Herz eines Boxers»
– ebenfalls aus der Feder von Lutz
Hübner –, womit die Muntanellas
2009 prompt den ersten Preis an
den Theatertagen in Aarau absahnten. Frei-Basegia hat sich die Sporen
längst abverdient.
Es wird schnell klar, dass der
harte Kern der Muntanellas aus
mehr als nur einer Person besteht.
Langjährige wie Terzio Paganini,
Lucretia Sigron oder Martin Schulthess (um nur die Spitze des Eisberges zu benennen) sind genauso
Muntanellas, wie die jüngeren Talente.

Wertvolle Bühnenerfahrung
Die Schauspieler zögern zwar eine
knappe Sekunde, als ich sie nach
der Probe frage, ob sie heute überhaupt in diesem Theatersaal in der
Klinik Beverin stehen würden,
wenn Lenz nicht den ausdrücklichen Wunsch geäussert hätte. Doch
nach kurzem Zögern ist die Antwort
einstimmig: «Ja, sicher.» Auch Lina
Frei-Baselgia ist überzeugt, dass
einzig sein Wunsch als Motor für so
eine Produktion nicht reichen würde. «Zudem wäre es schade, das

über viele Jahre hinweg erarbeitete
Können einfach so aufzugeben»,
sagt sie. Sie profitiere nun enorm
von der Bühnenerfahrung der Muntanellas – denn über Nacht werde
man schliesslich nicht zum Schauspieler.

Der Moment der Premiere
Und doch ist Philipp Lenz in den
Proben der Muntanellas noch immer präsent, wie die Schauspieler
bestätigen. Sie suchen leicht bekümmert nach Beispielen: «Wir erinnern uns oft an Stücke von früher,
oder jemand sagt, hier hätte Philipp
gesagt …», erzählt Lucretia Sigron.
Ihre Kollegen nicken.
Doch wirkt Philipp Lenz’ Präsenz bedrückend auf die Theatertruppe? Lina Frei-Baselgia schüttelt
den Kopf. «Es ist tröstlich», sagt sie
und wirkt nun doch ein wenig bedrückt. «An der Premiere wird Philipp am meisten fehlen; in dem Moment der Freude, den man mit ihm
teilen möchte.»
«Blütenträume»: Premiere Donnerstag, 26. Februar, 20 Uhr; Klinik Beverin, Cazis. www.muntanellas.ch.
* Joachim B. Schmidt, Journalist und
Autor, lebt in Island. Am 21. Januar
liest er in Thusis aus seinem neuen
Roman «Am Tisch sitzt ein Soldat».

Vorausblick auf neuen «Heidi»-Film
Die neuste Verfilmung von Johanna Spyris «Heidi» kommt am 3. Dezember in die Kinos.
Seit gestern ist ein erster Filmtrailer im Umlauf. Er zeigt die Bündner Bergwelt im besten Licht.

Shorley –

für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60 %
Schweizer Apfelsaft und 40 % PassuggerMineralwasser.
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A p f e l s ä f t e

Die Macher der neuen «Heidi»-Verfilmung haben gestern einen ersten
Trailer veröffentlicht. Im knapp einminütigen Filmchen sind vor allem
idyllische Naturbilder und Hauptfigur Heidi, gespielt von Anuk Steffen
aus Chur, zu sehen. Der Film ist ganz
offensichtlich in Hollywood-Qualität gedreht und zeigt die Bündner
Bergwelt im besten Licht.
Nach 50 «intensiven Drehtagen» in der Schweiz und Deutschland sei der Hauptdreh zum «Heidi»Film abgeschlossen, teilte Disney
Schweiz gestern mit. «Die Dreharbeiten in den Schweizer Bergen
waren für Team und Schauspieler
eine enorme Herausforderung»,

liess sich Produzent Lukas Hobi zitieren. Gedreht wurde in Sufers bei
Splügen, in Bergün sowie in München, Quedlinburg, Halberstadt
und Altenburg.

Bruno Ganz als Alpöhi
Regisseur der Neuverfilmung von
Johanna Spyris Romanen ist Alain
Gsponer («S’Chline Gspängst»), das
Drehbuch stammt von Petra Volpe
(«Traumland»). Die schweizerischdeutsche Produktion mit dem
Schweizer Starschauspieler Bruno
Ganz als Alpöhi startet voraussichtlich am 3. Dezember 2015 in den Kinos der Schweiz, Deutschlands und
Österreichs. (SDA/BT)

Ab in die Berge: Bruno Ganz als Alpöhi trägt Clara den Hang hoch,
dahinter das neue Heidi. (ZVG)

