
aktuell

Salinger
klagt 

Ein junger Kollege hat J.D.

Salinger (90) aus der Reserve
gelockt: Der amerikanische
Kultautor verwahrt sich ge-
richtlich gegen eine Fortset-
zung seines Jugendromans
«Der Fänger im Roggen». Sa-
linger reichte nach Angaben
der «New York Daily News»
Klage bei einem US-Bundes-
gericht in New York gegen
den Verlag und den Autor ei-
nes Buches ein, der seine Ro-
manfigur Holden Caulfield
wieder auferstehen lässt. Der
Folgeroman «60 Years Later:
Coming Through the Rye»
stellt C. als 76-Jährigen vor,
der sich aus einem Altersheim
absetzt, um durch New York
zu wandern. Von dem Autor
der Fortsetzung ist nicht viel
mehr bekannt, als dass er sich
J.D. California nennt. (DPA)

Pro Helvetia Collection
Cahiers d’Artistes
Aus über 220 Bewerbungen
hat die Schweizer Kulturstif-
tung Pro Helvetia sieben viel-
versprechende Künstlerinnen
und Künstler sowie ein Künst-
lerpaar für die neue Edition
der «Collection Cahiers d’Ar-
tistes 2009» ausgewählt.
Auf Einladung des Bundes-
amtes für Kultur präsentiert
die Stiftung ihre Publikations-
reihe vom 9. bis zum 14. Juni
2009 erstmals im Rahmen
der Swiss Art Awards parallel
zur Art 40 Basel. (MZ)

Lindgren-Preis Bücher
für die Kinder in Gaza
Schwedens Kronprinzessin
Victoria hat den Astrid-Lind-
gren-Gedächtnispreis (470000
Euro) an das Tamer-Institut in
Ramallah überreicht. Die Jury
begründete die Vergabe da-
mit, dass das Institut seit 20
Jahren «die Leselust und die
Kreativität palästinensischer
Kinder und Jugendlicher an-
geregt hat. Unter schwierigen
Bedingungen wird hier lese-
fördernde Arbeit von unge-
wöhnlicher Breite und Vielfalt
geleistet.» (DPA)

H
O

kino-charts

Zum Glück laufe Angels & De-

mons mit Tom Hanks, sonst
sähe es düster aus, seufzte ein
Kinobetreiber. Tatsächlich konn-
te sich der Vatikanthriller auch in
der 3. Woche mit guten Zahlen
an der Spitze behaupten. Dahin-
ter kommt kein Streifen in Fahrt:
Ghosts of Girlfriends Past stieg
nur auf Platz 3 ein und der Julia-
Roberts-Thriller Duplicity über-
schritt in der Deutschschweiz
auch nach fünf Wochen noch
nicht mal die 50 000-Besucher-
schwelle. Das Pfingstwochenen-
de lag schlappe 11 Prozent hin-
ter dem Vorjahresergebnis. (CJ)

Film Zuschauer

1. Angels & Demons 35 426
2. Night at the Museum 2 19 491
3. Ghosts of Girlfriends Past 9 482
4. 17 Again 5 550
5. Coco Avant Chanel 5 421

Keiner schlägt
Tom Hanks

Quelle: SVF

KULTUR

Handwerklich und künstlerisch
Im Schlösschen Vorder-Bleichenberg, Biberist, stehen sich mit Bruno Ischi und Alois
Herger zwei regionale Künstler gegenüber.

EVA BUHRFEIND

Es sind die kräftigen Farben, die
lebendigen Farbstimmungen,
die die Acrylbilder von Bruno
Ischi zum Leuchten und Wirken
bringen, den freudvollen Maler
immer wieder bestätigen, die
handwerkliche und die schöpfe-
rische Lust zum Klingen brin-
gen. Landschaften sind es, Still-
leben, stimmungsvolle Impres-
sionen und naturnahe Erinne-
rungen, neu gesichtet und nach-
gelebt. Das Goms, die Toskana in
charakteristischen Farbgebun-
gen der Jahreszeiten, Naturau-
genblicke und Panoramablicke,
strahlende Mohnfelder oder
Sonnenblumen, die in gelbe
Farbmeere zerfliessen. Urlaubs-
szenen und beschauliche kleine
Aquarelle. Präzise Momente in
klaren Formen und Koloratio-
nen, von denen manche Jahre
später konsequent weitergemalt
sind, eingefügt in die persönli-
che Stilentwicklung. Denn der
gelernte Buchdrucker Bruno
Ischi, 1941 in Solothurn gebo-
ren, in Derendingen aufgewach-
sen und seit 1970 in Biberist
wohnhaft, lässt sich nicht so ein-
fach auf einen Stil festlegen. Sei-
ne Malerei, seine Bilder sind
Ausdruck grosser Schaffensfreu-
de und malerischer Energie. 

UND SO GEHÖRT auch die Wei-
terführung der Inhalte in die Ab-
straktion zu seinem künstleri-
schen Weg, vielschichtiger schei-
nen sie im Farbauftrag, freier
auch in den wohltemperierten
wie auch kräftigen Kompositio-
nen. Manche lassen durchaus Fi-
guratives erkennen, andere ge-
ben sich bedeutungsvoll wie Ve-
xierbilder, spielerisch und kon-
trolliert zugleich. Eine eigene
schöpferische Kreativität, die in
den kleinen Formaten durchaus
den gelernten Buchdrucker er-
kennen lässt. Wohl durchdachte
Improvisationen, mit Holz auf
das Papier gedruckt, geben sich
diese unprätentiösen Inhalte

sinnbildhaft und fantasievoll,
elegant und eigenwillig zu-
gleich. Alois Herger ist ein Bild-
hauer, der im (vor)gefundenen
Material eine Idee erspürt, der
das innere Wesen herausarbei-
tet, der dem Entdeckten, Ge-
dachten, Gefundenen eine neue
Gestalt, eine neue Energie ver-
leiht. Er selber bezeichnet sich
als Sammler, den liegengebliebe-
nes Strandgut, Fundstücke anre-
gen, diese Fundobjekte zu verän-
dern, zu verdeutlichen, daraus
etwas Neues, aber auch eine Art
Archäologie des Gefundenen
und der eigenen Werte zu schöp-
fen. «Treibgut» nennt er eine Se-
rie kleiner Objekte, die der Was-
serämter Bildhauer an Stränden
gefunden und in den verschiede-
nen Materialien nachempfun-

den oder eben auch neu geformt
hat zu seltsamen Figurationen,
die an knöcherne Fragmente
oder versteinerte Relikte erin-
nern, Überbleibsel längst vergan-
gener Daseinsformen.

DER MENSCHLICHE Torso, die
menschliche Figur, bildet einen
weiteren Inhalt von Alois Her-
ger, der in Derendingen sein Ate-
lier hat und in Bolken lebt. Seine
Bild- und Formensprache ist da-
bei reduziert auf das Einfachste,
Klare und auf die verinnerlichte
Idee: Im Garten des Schlöss-
chens lassen sich Körperfrag-
mente entdecken, ganz zurück-
genommen auf angedeutete
weiche Drehungen, in denen
ahnbare Lebensstrukturen mit
den Zeichen des Steines zu ei-

nem archaischen Ganzen ver-
wachsen. Wie überhaupt die ab-
strahierten Steinobjekte den in-
neren Ausdruck des Steines, die
dem Material Stein so eigene
Schwere und Kraft als klassische
Herausforderung für den Bild-
hauer zum Tragen bringen. 

Dann sind da die kleinen
Torsi, die an klassische Bronzefi-
guren erinnern, oder einfache,
ausdrucksstarke aus dem Holz
erschaffene Paare, stelenförmi-
ge schlanke Figuren, die in ihrer
prägnanten Reduktion eine anti-
ke Theatralik ausstrahlen. Die
«Munelis» aus Lindenholz lassen
sich augenzwinkernd betrach-
ten, sind mehr Nussform denn
tierische Körper, nur noch die
beidseitig auslaufenden Spitzen
verweisen auf Hörner, ansons-

ten sind sie auf das Absolute
zurückgenommene Bildhauerei.
Spannend auch die mit der Mo-
torsäge ins frische Holz ge-
schnittenen Spiralen, eine
künstlerische wie handwerkli-
che Herausforderung, die Bewe-
gung im noch frischen Material
bis auf das Äusserste zu treiben,
wobei das noch «arbeitende»
Holz den letzten Schliff verleiht.
Unvergänglich in der Vergäng-
lichkeit geben sich auch die höl-
zernen Gerätschaften, arran-
giert zu Relikten längst vergesse-
ner Zeiten, ursprüngliche Insi-
gnien einstiger Handwerke,
jetzt nur noch Erinnerung. 

Bis 21. Juni. Mi/Do 16–19 Uhr,
Sa/So 14–18 Uhr, Fronleichnam,
Do 11.6., 14–18 Uhr.

KOMPOSITIONEN Skulpturen von Alois Herger und Malerei von Bruno Ischi im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist. M. TOMAZZOLI HUBER

Autopsie in der Kegelbahn
Nach seinen «Tiergeschichten» vertraut der Berner Autor Matto Kämpf mit
«Krimi» auf eine aberwitzige Variation des parodierten Genres.

ROLAND ERNE

«Krimi» heisst das Werk. In der Tat hat
Matto Kämpf einen Krimi geschrieben,
der freilich einer unkonventionellen
Spielart entspricht. Genauer: Das Genre
erfährt eine parodistische Variation
fraglos eigenwilliger Prägung. Kämpfs
Zugriff zeugt einmal mehr vom Mut zur
Originalität; ein Markenzeichen, das be-
reits Bühnenarbeiten wie «Safari», «Billi
dr Bueb» als Emmentaler Western nach
«Billy the Kid», dem Alpenschwank «Vre-
ni» oder der 2008 mit Andreas Debatin,
Pedro Lenz und Raphael Urweider ent-
wickelten «Robinson»-Version eigen war.
Im Vorjahr hatte der 1970 geborene Ber-
ner Autor, Filmer und Theaterproduzent
zudem einen kleinen Band mit teilweise
bereits für «Safari» genutzten «Tierge-
schichten» fernab sentimentaler Harm-
losigkeit vorgelegt. 

SO ERZÄHLT KÄMPF «In Afrika» mit
schwarzem Humor vom tragischen En-
de eines Touristen, der einem von seiner
Frau gefilmten Löwen zum Opfer fällt.
Das «Aufeinanderprallen von Mensch
und Tier» illustrieren in weiteren dieser
25 lakonischen Kurz- und Kürzestge-
schichten etwa ein mit der Schrotflinte
erledigter Papagei, «der noch nach Jahr-
zehnten Sieg Heil! krächzte» oder aber
«degenerierte Rehe», die sich vor Wande-
rern «in unsinniger Manier» tot stellten
und trotz erkannter Gefahrlosigkeit
schliesslich erlegt wurden. Kämpf ver-

steht sich da stets auf den Dreh der
schlimmstmöglichen Wendung.

Und nun also dieser «Krimi» der et-
was anderen Art. Nebel- und Stumpen-
schwaden wabern dort, wo ein Toter an
einem Zwetschgenbaum hängt. Die Ber-
gung des zuvor offenbar mit einer Mist-
gabel durchlöcherten Mordopfers durch
den Landjäger ist ein «ziemliches Gau-
di», das der Kommissar aus der Stadt als
«Landhumor» interpretiert. Seine Er-
mittlungen im Umfeld des Dorfs erfor-
dern alsbald jene Standfestigkeit, die er
abends in der Wirtschaft «Zur Sau» gern
mit reichlich Bier und Pflümli erschüt-
tert.

IN DER KEGELBAHN autopsiert Kämpfs
Kommissar unverdrossen die kopflose
Leiche, vor allem aber schwärmt er aus,
um sich umzuhören. Das Vorhaben
führt zu kuriosen Treffen mit der «stru-
ben Sekte» der Hösteler von Paulus Kräu-
chi und Hippie-Kommunarden, mit Pfar-
rer Jesses Strübi samt dessen Haushälte-
rin Antibiotika Wälti und dem als «Kuh-
rechtler» und «Jungfernzwinger» be-
kannten Advokaten Phüetis Stützli.
Ebenso wenig zu umgehen sind Begeg-
nungen mit dem Gemeindepräsidenten
(«ein sanguinischer Fettwanst»), einem
joggenden Goten, mit dem Dorfkommu-
nisten sowie dem Lehrer, ein Anhänger
der nachts unentdeckte Verse aus dem
Äther pflückenden «Lyrifanten». Kaum
erstaunen kann denn auch die Anmer-

kung: «Der persönliche Schutzheilige
des Kommissars ist der Sankt Ärger». Im-
merhin aber glaubt Kämpfs Protagonist
den Toten als jenen Sud Hurni identifi-
ziert zu haben, den ein «karges Weib»
mit einem gewissen Doktor LaCimbali,
Astronaut gewordener Wilderer, in Ver-
bindung bringt. Ansonsten schlägt sich
der Kommissar mit seinem bereitwillig
auch Französisch parlierenden Krimi-
nalassistenten Meuchli herum und
durchstreift den Wald.

Noch schlimmer treffen ihn die «täg-
lichen Sexualniederlagen», die ihm Wir-
tin Margritli ohne nennenswerte Gegen-
wehr zufügt. Nicht einmal mehr anzu-
sprechen vermag der volltrunkene Kom-
missar die «protestantische Schönheit»,
wenn er «triebtätig zu werden» gedenkt.
«Monate später, nach unzähligen
Schlachtplatten-Fiaskos und Pflümli-Ka-
tastrophen» ist der Kommissar buch-
stäblich am Ende, ohne (viel) Licht ins
Dunkel seines abstrusen und rätselhaft
bleibenden Falls gebracht zu haben. Das
erscheint bei Kämpf indes ebenso zwin-
gend wie die ausgesuchte Aufmachung
eines erneut handlichen Bands mit zahl-
reichen Illustrationen und Fotos – und
sechs Blatt zartrosa Metzgerpapier.

Matto Kämpf Krimi. Verlag Der gesunde
Menschenversand, Luzern 2009. Fr. 16.–.
Buchvernissage: 4. Juni, Dampfzentrale
Bern. Es lesen: Gerhard Goebel, Matto
Kämpf und Nils Torpus.

In 38 Länder
übertragen 
100000 zum Schönbrunn-
Sommerkonzert erwartet.

Das diesjährige Sommerkonzert
der Wiener Philharmoniker vor
dem barocken Schloss Schön-
brunn wird morgen Donnerstag,
4. Juni, in diesem Jahr in 38 Län-
der der European Broadcasting
Union EBU übertragen. Das Or-
chester wird in diesem Jahr von
Daniel Barenboim geleitet. In
Deutschland wird das Freiluft-
konzert vom ZDF und von 3sat
übertragen, teilte die EBU am
Dienstag mit. Weltweit wird das
Konzert – zum Teil zeitversetzt –
in 62 Ländern ausgestrahlt. 

BEI SCHÖNEM Wetter rechnen
die Veranstalter in Wien mit bis
zu 100000 Konzertbesuchern,
die in diesem Jahr bei freiem
Eintritt mit einer «Nachtmusik»
belohnt werden sollen. Auf dem
Programm stehen unter ande-
rem Mozarts «Kleine Nachtmu-
sik», Manuel de Fallas «Nächte in
spanischen Gärten», Modest
Mussorgskis «Eine Nacht auf
dem kahlen Berge» und der Jo-
hann-Strauss-Walzer «Tausend-
undeine Nacht». Ungewiss ist al-
lerdings, ob auch das Wetter
mitspielt. Bisher fand bei insge-
samt fünf Sommernachtskon-
zerten vor Schönbrunn nur ei-
nes bei wirklich schönem Som-
merwetter statt. (DPA) 
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