
Der kleine —  Dienstag, 25. Januar 2011  33

Kultur

Brigitta Niederhauser
Zäune und Mauern, wo man hinschaut: 
Noch immer prägen sie das Bild von Jo-
hannesburg und den umliegenden Städ-
ten. Eine Struktur, die nicht nur den öf-
fentlichen Raum dominiert, sondern 
zwanzig Jahre nach dem Ende der Apart-
heid off enbar noch immer auch das Den-
ken. Dies belegt eine Siedlung, die vor 
wenigen Jahren in der Nähe des Flugha-
fens am Rand von Johannisburg aus dem 
Boden gestampft worden ist. In einem 
Niemandsland sind hier auf staubigem 
Boden unzählige Wellblechhäuschen 
aufgereiht worden. Unterbrochen wird 
die reissbrettartige Anordnung nur 
durch die Latrinenhäuschen, die wiede-
rum ein eigenes Muster bilden. 

Blikkiesdorp heisst die trostlose Sied-
lung, die von der Regierung für arme 
Südafrikaner gebaut wurde und in der in 
jüngster Zeit immer häufi ger auch un-
willkommene Immigranten aus den 
Nachbarländern untergebracht werden. 
Mehr als 12 000 Menschen leben heute 
in Blikkiesdorp, das immer wieder in die 
Schlagzeilen gerät – zum Beispiel vor der 
Fussball-Weltmeisterschaft, als die Ob-
dachlosen aus dem Stadtzentrum von Jo-
hannesburg nach Blikkiesdorp verbannt 
wurden.

Die Genfer Fotografi n Laurence Bon-
vin ist mit ihrer Kamera in Blikkiesdorp 
unterwegs gewesen. Ihre 12-teilige Serie 
über die Containersiedlung dokumen-
tiert, wie stark Segregation und Apart-
heid in Südafrika noch immer ein zen-
trales Werkzeug im Umgang mit Proble-
men sind. Die wenigen Menschen, die 
auf Bonvins grossformatigen Fotografi en 
in Erscheinung treten, wirken verängs-
tigt und wie Fremdkörper – als würden 
sie jeden Moment mit ihrer Entfernung 
rechnen. 

Narben und Verwerfungen
Spuren anhaltender Ab- und Ausgren-
zung macht Laurence Bonvin aber nicht 
nur im Siedlungsbau aus. In der Arbeit 
«In and Out» dokumentiert sie Verwer-
fungen und Narben in der Landschaft 
am Rande der Grossstadt. Auch hier 
zeichnen sich noch immer Spuren der 
Apartheid ab. Strukturen, die manchmal 
als Fundament für eine künftige Stadt-
entwicklung dienen. 

Beide Arbeiten, die von einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit der heuti-
gen Gesellschaft Südafrikas zeugen, sind 
Teil der Ausstellung «Fragments – Urban 
Realities in South Africa» im Bieler Pho-
toforum Pasquart. Der Zürcher Gastku-
rator Bruno Z’Graggen hat die Arbeiten 
von vier Schweizer Kunstschaff enden, 
die sich längere Zeit am Horn Afrikas 
aufgehalten haben, zu einer überzeu-
genden Schau über das heutige städti-
sche Südafrika gebündelt.

Es sind auf den ersten Blick unspek-
takuläre Bilder, die aber überraschend 
scharf die neuen Konturen einer noch 
immer zerrissenen Gesellschaft nach-
zeichnen. Wie stark sich das Ziehen von 
Grenzen in den Köpfen festgesetzt hat, 

zeigt sich auch dort, wo der Aufbruch 
der Gesellschaft off ensichtlich ist: in So-
weto, wo noch heute die meisten Schwar-
zen leben. 

Eine schwarze Mittelschicht hat sich 
hier etabliert, die nun die kleinen Häu-
ser ausbaut, die einst von den Weissen 
für die schwarzen Minenarbeiter errich-
tet worden sind. Zwar leben die Men-
schen dort noch immer auf ziemlich en-
gem Raum, weil die Townships kleinfl ä-
chig parzelliert sind. Doch die einst ge-
normten Häuser, die sich durch nichts 
voneinander unterscheiden, werden 
nun auf dem beschränkten Platz zu indi-
viduellen Villen ausgebaut. Wo das Geld 
noch nicht für einen grossen Umbau 
reicht, werden protzige Fassaden errich-
tet, hinter denen das alte Häuschen ver-
steckt wird.

Ringen mit der schwarzen Identität
Eine ganze Reihe dieser Häuser hat 
Christian Flierl fotografi ert. Seine Serie 
raffi  nierter, auf den ersten Blick stereo-

typ wirkender Aufnahmen wird zur In-
ventarisierung des neuen schwarzen 
Bürgertums. Der Basler Fotograf doku-
mentiert aber nicht nur die Häuser, er 
hat auch deren Bewohner über ihr neues 
Leben befragt. Erstaunlich off en äussern 
sich diese über ihre Probleme und 
Träume. Die aufschlussreiche Videoin-
stallation liefert das Porträt einer 
schwarzen Generation auf dem Weg zu 
einem neuen Selbstbewusstsein, ein 
Prozess, der aber noch lange nicht abge-
schlossen ist. 

Flierl macht das Ringen mit dieser 
noch nicht ganz vertrauten schwarzen 
Identität sichtbar, zu dem auch eine 
neue Angst gehört: In Soweto werden 
die Mauern und Zäune um die kleinen 
Grundstücke immer höher und massi-
ver, weil die Angst vor jenen, die es in 
der neuen Gesellschaft nicht geschaff t 
haben, nun auch die schwarze Mittel-
schicht umtreibt. 

Eine Welt der Abschottung hält auch 
die Zürcher Fotografi n Marianne Halter 

fest. Hell getünchte Mauern, saubere 
Strassen werden zum Rahmen einer 
grossen Leere, die sich in den Quartie-
ren der bessergestellten Bevölkerung 
breitmacht. Die wenigen Menschen, die 
auf den Strassen anzutreff en sind, kom-
men meist von weit her und gehören 
nicht dorthin: Es sind schwarze Dienst-
boten aus den tristen Vorstädten, die 
morgens und abends allein und zu Fuss 
unterwegs sind. Wie fremd sie sich füh-
len, verrät ihre Haltung, auch sie wirken 
wie Fremdkörper, verlorene Aliens, 
denen auf dem Weg in die Kulisse der 
Reichen die Trostlosigkeit der eigenen 
Existenz noch stärker bewusst wird.

Traum von der totalen Sicherheit
Wie zentral das Thema Isolation in der 
südafrikanischen Gesellschaft ist, illus-
triert Marianne Halter weiter in der Dia-
installation «Rear Window»: Gezeigt 
wird im besten Licht zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ein kleines Wärterhäuschen 
am Eingang eines gut gesicherten Innen-

hofs. Keiner will hinaus, keiner will hin-
ein, und entlarvt ist der Traum von der 
totalen Sicherheit, den sich Südafrikas 
Gesellschaft noch immer Unsummen 
kosten lässt. 

Das Sicherheitsidyll kontrastiert Mari-
anne Halter mit einer Videoarbeit, die 
sie zusammen mit dem Zürcher Künstler 
Mario Marchisella realisiert hat. In «The 
conductor’s fear of the soloist» ist Mar-
chisella als Geiger im grössten Verkehrs-
chaos auf den Strassen in der Nähe des 
Busbahnhofs unterwegs. Er spielt zwi-
schen den Autos, tanzt um die Polizis-
ten, die den Verkehr zu regeln versu-
chen, er stellt sich quer, ist allein und 
gibt nicht auf. Ein Rattenfänger, der vir-
tuos dem in den Autos gefangenen Pub-
likum das Lebensgefühl einer urbanen 
Gesellschaft – inklusive aller Widersprü-
che – vorführt. 

Die Ausstellung im Bieler Photoforum 
Pasquart dauert bis 13. März.
www.photoforumpasquart.ch

Die Vermessung des Aufbruchs
Überraschende Einblicke in eine Gesellschaft im Umbruch: 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid spiegelt die Ausstellung 
«Fragments – Urban Realities in South Africa» im Photoforum Pasquart mit Arbeiten von vier Schweizer Kunstschaff enden den Alltag. 

Ein Dienstmädchen auf dem Weg in die Kulissen der Reichen. Aus der Serie «Diamonds» (2008/2009) der Zürcher Fotografi n Marianne Halter. Foto: zvg

Essay-Preis
Joachim Gauck für seinen 
«freiheitlichen Geist» geehrt
Der Ludwig-Börne-Preis 2011 (20 000 
Euro) geht an den Bürgerrechtler und 
Essayisten Joachim Gauck. Wie Michael 
Naumann in seiner Laudatio schreibt, 
«repräsentiert Gauck den freiheitlichen 
Geist all jener in der ehema ligen DDR, 
die dem repressiven Staat durch ihr En-
gagement ein Ende bereiteten». Der 
Preis erinnert an den Frankfurter Juden 
Ludwig Börne, der sich in Essays und Re-
portagen für die Ideale der Revolution 
von 1848 einsetzte. Er gilt als der renom-
mierteste Preis für Essays und Reporta-
gen im deutschen Sprachraum. (klb)

Nachruf
Schauspieler Hellmut Lange
ist gestorben
Der Schauspieler Hellmut Lange, Dar-
steller in Dutzenden von Filmen und 
Fernsehserien, bekannte Synchron-
stimme und Pionier des deutschen Ra-
dios, ist kurz vor seinem 88. Geburts-
tag gestorben. (sda)

Kunst
Deutschland lehnt Rückgabe 
der Nofretete weiterhin ab
Der deutsche Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann hat ein offizielles Gesuch der 
ägyptischen Regierung zur Rückgabe der 
Nofretete dementiert. Das an die Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz adressierte 
Schreiben trage die Unterschrift des ägyp-
tischen Chefarchäologen und stellvertre-
tenden Kulturministers Zahi Hawass, we-
der der  Ministerpräsident noch andere 
Regierungsmitglieder hätten unterzeich-
net. Der damalige preussische Staat sei 
zudem bei den Ausgrabungen in Ägypten 
durch Fundteilung rechtmässiger Eigen-
tümer der Nofretete geworden. (sda)

Filmpreis
Solothurner Filmtage:
 Jurypreis für Rusconi-Clip
Wie schon 2010 haben Jonas Meier und 
Mike Raths in Solothurn den Jurypreis für 
das beste Musikvideo gewonnen. Ausge-
zeichnet wurde ihr neuer Clip für das 
Jazztrio Rusconi. Der Publikumspreis ging 
an den Hip-Hop-Clip «Bequem». (klb)

KulturnotizenKurzbesprechung

Berliner Theater
Die Angst der Weber 
vor dem Aufstand
Heute fahren Spitzenpolitiker wie Sigmar 
Gabriel vor, wenn man in Berlin «Die We-
ber» von Gerhart Hauptmann gibt. Zumal 
im edlen Deutschen Theater. Hier und 
wegen Hauptmanns Stück über den schle-
sischen Weberaufstand kündigte der Kai-
ser 1894 seine Loge, auch Offi  ziere durf-
ten sich fortan nicht mehr zeigen. Aber 
auch im neuen Jahrtausend lässt sich mit 
Hauptmann eigentlich kein Staat machen. 
«Die Weber» beschönigen weder die 
strukturelle Gewalt des frühen Kapitalis-
mus noch die körperliche des Mobs. Es ist 
ein Text, der sich gerade wegen seiner 
Ratlosigkeit gut für die Gegenwart eignet. 
Und Michael Thalheimer ist der richtige 
Regisseur, um diff use Gefühle wie Ratlo-
sigkeit und die Angst vor «kommenden 
Aufständen» auf die Bühne zu bringen.

Olaf Altmann baut ein historisches Zei-
chen auf die Bühne. Es ist eine riesige 
Treppe, die an den Revolutionsfi lm «Pan-
zerkreuzer Potemkin» erinnert. Aber im 
Deutschen Theater geht der Gang in beide 
Richtungen: steil nach oben, steil nach 

unten. Es ist schon fast eine Kletter-
stange. Am Anfang bleibt das Tableau so-
zial intakt. Oben sitzt Pfeifer, der Gehilfe 
des Fabrikanten Dreissiger, unten die un-
gewaschenen Weber im Feinripp. Man 
klagt, man kläff t, hier wie da. Und Bert 
Wrede, Thalheimers Musiker, fräst mit 
übersteuerten Gitarren verheissungsvolle 
Schneisen zwischen die Szenen. 

Bald kommt Bewegung in das Bild der 
Treppenleiter. Ein Gutteil der 24 Schau-
spieler kommt nun ins Kraxeln. Ingo 
Hülsmann ist Fabrikant Dreissiger, der 
Hungerlöhne bezahlt, aber doch ein gu-
tes Herz haben möchte. Diese Spannung 
kann sich nur körperlich entladen. Hüls-
mann trippelt blitzschnell nach unten, 
dann wieder nach oben, bleibt in der 
Mitte kurz stehen. Norman Hackers ein 
bisschen gebildeter Aufwiegler Moritz 
kann nie lange sitzen, seine Rhetorik will 
in die Arme, in den Halsmuskel, in die 
Brust, in die Beine. So weit, so Thal-
heimer: ein starkes Bild, Körper hier, 
Text da, Musik dort. Das ist seine be-
rühmte Kunst der Arbeitsteilung, nie 
muss ein Zeichenträger alles alleine leis-
ten. Ob der Abend in der Folge weiss, was 

er auch noch erzählt, oder ob ihm dies 
passiert, bleibt dann aber ungewiss. 
Denn stark, gut verständlich und schön 
künstlich sprechgeformt erscheinen nur 
jene Figuren, die etwas über den Zweifel 
erzählen. Horst Lebinsky hat einen Auf-
tritt als Appeasement-Pastor, der noch 
nicht glauben kann, dass seine Schäf-
chen, die Weber, den Aufstand proben. 
Touché, wie Lebinsky das in der Schwebe 
von Lächerlichkeit und Sorge hält. Der 
alte Weber Hilse wiederum, der am 
Schluss von einer Kugel getroff en wird, 
darf bei Jürgen Huth bei aller inszenier-
ten Greisenhaftigkeit in Würde vor den 
Folgen warnen.

Am meisten Kontur kriegen die Älte-
ren und die Alten. Die Weber, und es sind 
nicht die schlechtesten Schauspieler da-
bei, kläff en und trinken derweil in der Re-
gel. Der Abend hat Verständnis für die 
Herrschenden und Angst vor der Unter-
schicht. Als wäre es Michael Thalheimers 
Eingeständnis, mittlerweile selbst in der 
besitzenden Klasse angekommen zu sein. 
Hier fl iesst kein Blut, es rieselt die blaue 
Pulverfarbe.
Tobi Müller
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Wenn das handy uns durchschaut
Der Schweizer Zukunftsforscher Max Celko über Chancen und Gefahren der erweiterten realität

interView: GabrieL Vetter 

Zur Debatte um ein Basler «Haus der Geschichte»

Eine neue Rolle  
für die Kunsthalle
bettina eiChin*

Basel hat längst ein Ausstel-
lungshaus, da muss weder der 
Berry-Bau geleert noch müssen 
An-, Um- oder Neubauten für 
grosse Ausstellungen errichtet 
werden. Es muss lediglich 
umgedacht werden. Die Zeiten 
sind vorbei, als vor Generatio-
nen Kunstvereine mit eigenen 
Kunsthallen überall aus dem 
Boden schossen, um der ange-
feindeten Moderne ein Forum 
zu schaffen. Heute gibt es keine 
Avantgarde mehr, die des 
Supports eines Kunstvereins 
und einer staatlich subventio-
nierten Kunsthalle bedürfte. 
Dieses Geschäft haben längst 
der internationale Kunsthandel 
und die grossen kommerziellen 
Art-Foren übernommen. Die 
Kunsthallen spielen im  
Rundlobclub der Kunstmessen, 
Kunstmuseen, Privatsammler 
und der Kritik nur gerade noch 
die Rolle der weiteren Wertstei-
gerung. Da wird nichts mehr 
entdeckt, was nicht schon 
bekannt, wofür zu kämpfen 
wäre. Dass die von Besucherin-
nen und Besuchern nicht 
gerade heftig frequentierte 
Basler Kunsthalle auch den 
offiziellen Auftrag hat, für 
Basler Künstlerinnen und 
Künstler eine Plattform zu sein, 
danach fragt heute niemand 
mehr. Einen Samuel Buri zum 
Beispiel sehen wir nicht in einer 
Gesamtschau in der Kunsthalle 
Basel, dafür müssen wir jetzt 
über die Grenze nach St-Louis, 
wo er als Malerfürst gefeiert 
und sein Werk in einer herrlich 
inszenierten Gesamtschau im 
wunderprächtigen Ausstel-
lungshaus Fernet Branca in 
höchster Professionalität zeleb-
riert wird.
Die Kunsthalle Basel wäre das 
ideale Ausstellungshaus für 
grosse Ausstellungen mit inter-
nationaler Ausstrahlung. Das 
können Themenausstellungen 
im Wechsel der Basler Museen 
oder übernommene Ausstellun-
gen sein. Die Kunsthalle liegt 
zentral, ist gross genug, nicht 
verpflichtet, ihre Sammlung zu 
zeigen, sie ist sicherheitstech-
nisch gerüstet, die Räume sind 

ideal zum Inszenieren, und das 
Theater für das Eröffnungszere-
moniell ist nebenan. Von Mai 
bis Oktober, während der 
Touristenreisezeit, könnte jedes 
Jahr eine grosse Ausstellung 
stattfinden, ohne dass die Basler 
Mu seen im eigenen Haus 
aufwendig Platz schaffen 
müssten. Das restliche halbe 
Jahr bliebe der Kunsthalle und 
dem Kunstverein für das eigene 
Programm und für die Regiona-
le. Basel bräuchte, um als 
Kulturstadt im Gespräch zu blei-
ben, in zuverlässiger Regelmä-
ssigkeit ein Schaufenster, eine 
grosse Ausstellung pro Jahr, die 
man – aus nah und fern – ein-
fach gesehen haben müsste. 
Über ein Haus der Geschichte in 
Basel soll sorgfältig nachge-
dacht und diskutiert werden, 
das muss nicht sofort aus dem 
Boden gestampft werden; und 
die Diskussion um die unsägli-
che Zusammenlegung von 
Historischem Museum und 
Antikenmuseum sollte das 
Präsi dialamt rasch beenden. 
Wirklich dringend ist die Erar-
beitung einer neuen Kantonsge-
schichte Basel-Stadt, wie Georg 
Kreis sie vor einem Vierteljahr-
hundert vorgeschlagen hat und 
wie sie heute auch ins Netz 
gestellt würde. Was ich im 
Internet in zwei Portalen, 
gestützt auf die grosse Publika-
tion von 2001, nicht alles über 
die Landschaft finde! Grossar-
tig. Bei der Suche Kantonsge-
schichte Basel-Stadt wird nur 
auf das Historische Lexikon der 
Schweiz, auf Wikipedia, etwas 
Brauchtum und einige Artikel 
verwiesen. Im Mai 2011 wird 
uns Christoph Stratenwerth mit 
einer grossen Ausstellung Basel 
im 20. Jahrhundert überra-
schen. Leider nicht in der 
Kunsthalle – aber das ist schon 
einmal ein hoffnungs voller 
Anfang!

*  Bettina Eichin ist 
Bildhauerin und 
lebt in Basel.

Mensch und Maschine, herkömmli-
che und künstliche Realität gehen 
immer mehr ineinander über. Naviga-
tionshilfen etwa könnte es künftig 
auch als Kontaktlinse geben, und un-
ser handy wird selbständig erken-
nen, was wir brauchen. Augmented 
Reality – heute nur ein Modewort und 
morgen schon Alltag? Ein Mail-Inter-
view mit dem Schweizer publizisten 
und Zukunftsforscher Max celko*, 
New york.

BaZ: Herr Celko, Wikipedia definiert 
Augmented Reality als computerge-
stützte Erweiterung der Realitätswahr-
nehmung. Was muss man sich darunter 
vorstellen?

Augmented Reality legt 
sich wie eine zusätzliche 
Schicht über unsere 
Wahrnehmung, so dass 
wir in einer Mischwelt 
aus physischen Objekten 
und virtuellen Projektio-
nen leben. Es wird mög-

lich, Objekte in der Umwelt wie  
bei einer Website anzuklicken, um 
Informationen aufzurufen oder 
 ommentare zu hinterlassen. Heute 
interagieren wir noch via Handy mit 
den virtuellen Schichten der erwei-
terten Realität, zu einem späteren 

Zeitpunkt können diese Informatio-
nen aber über Brillen direkt ins Blick-
feld eingeblendet werden. Als Zu-
kunftsvision sind auch AR-Kontakt-
linsen vorstellbar, die gleichsam als 
natürliche Erweiterung unseres Kör-
pers funktionieren und unsere Um-
weltwahrnehmung dauerhaft aug-
mentieren. 

Wie weit ist die Technologie auf diesem 
Gebiet heute? 

Die Technologie ist zwar immer noch 
auf einer frühen Entwicklungsstufe, 
das Potenzial aber ist definitiv sicht-
bar. Navigationshilfen sind bereits 
heute weit verbreitet. Es existieren 
auch Prototypen für AR-Brillen. Eine 
dieser Brillen – Armar – wurde von 
der Columbia University soeben für 
das amerikanische Militär entwickelt. 
AR-Kontaktlinsen sind heute jedoch 
noch in einem absoluten Anfangs-
stadium.

Der amerikanische Schriftsteller Gary 
Shteyngart erfindet für seinen Roman 
eine mentale Totalprothese namens 
Äppärät, die alle denkbaren Applikatio-
nen vereint. Ist das realistisch?

So ein Gerät ist sicher nicht abwegig. 
Schon heute werden ja immer mehr 
Funktionen ins Handy integriert – wie 
etwa bargeldloses Bezahlen, Social 
Networking und ortbasierte Anwen-

dungen etc. Zudem werden Systeme 
entwickelt, die das Handy mit Con-
text-Awareness versehen. Dies bedeu-
tet, dass wir nicht mehr selber nach 
Informationen suchen müssen, son-
dern dass das Handy selbstständig er-
kennt, in welcher Situation wir uns 
befinden und uns basierend auf unse-
ren Interessen und Bedürfnissen pro-
aktiv mit relevanten Informationen 
versorgt. Das Gerät wird damit zu ei-
ner Art Berater oder Wegweiser für 
den Alltag. 

Ein Gerät weiss also mehr über mich als 
ich selber – will ich das?

Da die Menge an Informationen stetig 
zunimmt, werden solche intelligenten 
Systeme, die Informationen automa-
tisch für uns filtern, immer wichtiger. 
Vorstellbar ist auch, dass in Zukunft 
Geräte, die wir am Körper tragen, Bio-
informationen wie Hautspannung, 
Herzschlag oder Gehirnwellen mes-
sen und so unseren emotionalen Zu-
stand erkennen; dieses Biofeedback 
kann ebenfalls genutzt werden, um 
Informationen noch besser auf uns 
und unsere aktuelle Situation abzu-
stimmen. 

Wo sehen Sie Gefahren?
Natürlich ist der Datenschutz bei Aug-
mented Reality sowie bei intelligen-
ten Filtersystemen ein grosses Thema. 

Je mehr solche Systeme über uns wis-
sen, desto grösser wird die Gefahr, 
dass wir zu «gläsernen Menschen» 
werden. Auch die gerechte Verteilung 
der Informationen wird zum Span-
nungsfeld. Ein gros ses Thema, auch 
was die gerechte Verteilung der Infor-
mationen angeht. Je mehr Augmen-

ted Reality Teil unseres Alltags wird, 
desto wichtiger wird der Zugang zu 
Infos. Der Druck nimmt zu, der richti-
gen Gemeinschaft anzugehören, um 
die Welt zu «durchschauen». Für Men-
schen, die nur schwach vernetzt sind, 
wird es sein, als wären sie farben-
blind: Obwohl sie in der gleichen Um-
welt leben, bekommen sie nur einen 
Bruchteil der Informationen mit. Es 
ist damit zu rechnen, dass gewisses 
Wissen und manche Netzwerke  
nur bestimmten gesellschaftlichen 
Schichten zugänglich sind. Dies kann 
im Extremfall dazu führen, dass die 
Gesellschaft in verschiedene Gruppie-
rungen fragmentiert, welche die Um-

welt völlig unterschiedlich wahrneh-
men.

Wie wirkt sich die technische Entwick-
lung auf den Bereich von Kunst und Lite-
ratur aus? Werden Geschichten nicht 
mehr klassisch linear erzählt, sondern als 
intermediale Patchwork-Kons trukte vol-
ler Hyperlinks?

Bei intermedialem Storytelling be-
steht die Herausforderung darin, die 
verschiedenen Medien sinnvoll zu kom-
binieren. Nicht alles, was technisch 
machbar ist, ist auch für die Geschichte 
sinnvoll. Die Gefahr besteht darin, dass 
die verschiedenen Medienelemente den 
Zuschauer oder Leser aus der Erzählung 
herausreissen und dadurch eher kontra-
produktiv wirken. Traditionelle Formen 
des Geschichtenerzählens wie Bücher 
oder Filme werden in Zukunft sicher 
nicht verschwinden. Für bestimmte In-
halte sind intermediale Erzählformen 
aber sicher eine Bereicherung.

*  Max Celko ist Zukunftsforscher in New York 
City, Berlin und Zürich. Sein Spezialgebiet 
sind neue Entwicklungen in Medien und 
Technologie und ihr Einfluss auf Gesellschaft 
und Wirtschaft. Celko arbeitet mit Trend 
Consulting Agenturen wie CScout (USA) und 
TrendONE (D) zusammen und berät 
 Unternehmen aus Telekommunikation, 
 Unterhaltungselektronik und Mobility.

«Bücher und Filme 
werden in Zukunft 
sicher nicht 
verschwinden.»

Kühle Ästhetik, diskrete farben
Südafrika im Photoforum biel

KonraD tobLer

Unsentimental und scharf ist 
der Blick auf Südafrika, den 
laurence Bonvin, christian 
flierl, Marianne halter und 
Mario Marchisella mit ihren 
Fotografien und Videos zei-
gen.

Wie sehr man von vorgefer-
tigten Bildern lebt: Soweto, die 
südafrikanische Township, muss 
und kann nur elend sein. Und da 
sagt jemand im Video des Basler 
Fotografen Christian Flierl, So-
weto sei schön, es gebe da eine 
gute Nachbarschaft und eine 
Nähe, die es sonst in anonymen 
urbanen Zusammenhängen nicht 
gebe. Der Mann, der das sagt, hü-
tete als Kind noch Rinder. Jetzt 
lebt er in einem Haus, dessen 
Ambiente nicht anders denn als 
wohlhabend zu bezeichnen ist. 
Auch in seinen scharfen, gerade-
zu klinisch klaren Fotografien 
von Häusern in Soweto zeigt 
Flierl überraschende Ansichten 
von Häusern, deren Architektur 
von Wohlstand zeugt. Zwar sind 
die Parzellen – ein Erbe des 
Apartheid-Regimes – eng bemes-
sen, aber es lässt sich offenbar 
gut wohnen, bei aller Kriminali-
tät, die nicht verschwiegen wird.

Auch gut, sogar sehr gut woh-
nen jene, meist weissen Südafri-
kaner, deren Häuser sich durch 

die hohen Mauern und die elekt-
rischen Schutzanlagen auszeich-
nen. Marianne Halter blickt mit 
ihren Fotografien in jene Quar-
tiere, allerdings rückt sie einsa-
me schwarze Frauen in den Mit-
telpunkt. Es sind offensichtlich 
Hausangestellte, die von ihren 
ärmlichen Quartieren aus hier 
zur Arbeit gehen. 

Wie elend solche Quartiere 
sind, zeigt die Fotoserie «Blik-
kiesdorp» der Genferin Laurence 
Bonvin: Rasch hingestellte, der 
prallen Sonne ausgesetzte Con-
tainersiedlungen, am Stadtrand 
von Kapstadt, gleich beim inter-
nationalen Flughafen gelegen, 
erinnern diese anonymen Quar-
tiere an Internierungs- oder 
Flüchtlingslager. Es sind Symbo-
le dafür, dass auch nach dem 
Ende der Apartheid in Südafrika 
harte gesellschaftliche Schran-
ken bestehen.

AUSNAhMEZUSTANd. Die Aus-
stellung in Biel hat den Titel 
«Fragments – Urban Realities in 
South Africa». Es sind also Doku-
mente einer Gesellschaft, die 
rasch urbanisiert wird. Es sind 
Ausschnitte, die gewissermassen 
die Normalität zeigen, ein Nor-
malität, die uns von Ferne als an-
dauernder Ausnahmezustand 
erscheint. Einsichten, wenn auch 

fragmentarische, die von 
schmerzhaften Übergängen er-
zählen – so auch in der Land-
schaftsserie «In & Out», ebenfalls 
von Laurence Bonvin, die auf die 
wuchernden Stadtränder, auf 
den das Leben bestimmenden 
Übergang von Land und Urbani-
tät fokussiert ist.

All diesen Fotoarbeiten, die 
während Stipendienaufenthal-
ten entstanden sind, ist eines ge-
meinsam: Die fotografische Äs-
thetik ist kühl, die Farben sind 
diskret eingesetzt, die Kompositi-
on ist klassisch. Nie erscheint die 
Fotografie, zumindest auf den 
ersten Blick, als aufwühlend, an-
klägerisch. Zugleich jedoch trägt 
eben diese präzise Ästhetik dazu 
bei, dass die Bilder nicht reine so-
ziologische Dokumentation sind, 
wie das in den letzten Jahren oft 
der Fall war. Es ist eben diese Äs-
thetik, die auf diskrete Weise 

vom Engagement und von der 
Sensibilität spricht, mit der die 
Künstler sich in Südafrikas urba-
nen Realitäten bewegten.

Bei allem Fortschritt, der in 
Südafrika auch aus der Distanz 
festzustellen ist: Das Land bleibt 
ein Land im Umbruch. Es bleibt 
ein Land der nicht überwunde-
nen Schranken und der Wunden. 
Darauf verweist gleich am Anfang 
die minimalistisch realistische In-
stallation des Zürcher Komponis-
ten Mario Marchisella: Angedeu-
tet ist ein elektrischer Zaun, des-
sen Summen auf die Bewegungen 
des Publikums reagiert. Ein Sinn-
bild, das über Südafrika hinaus-
weist auf all die Schranken und 
Ausschliessungen, die die Welt 
immer noch prägen.

>  «fragments – Urban Realities in 
South Africa»: Photoforum 
 PasquArt Biel. Bis 13. März.  
www.pasquart.ch

Blick von aussen.  
«Soweto: revisited, 
2009»: neuer 
Wohlstand in Soweto 
(links), Thandeka 
Jabulile, eine 
Einwohnerin Sowetos 
(rechts).  
Fotos Christian Flierl

Rücktritt der direktorin 

WEchSEl. Die Direktorin des CentrePasquArt in Biel, Dolores 
Denaro (1971), tritt Ende 2011 zurück. Für die Neubesetzung 
setzt der Stiftungsrat des Museums eine Findungskommis-
sion ein. Dolores Denaro leitete das Museum in Biel seit 
2002. «Nach zehn Jahren ist es für ein Kunsthaus zeitgenös-
sischer Kunst, wie es das CentrePasquArt ist, wichtig, dass 
es sich erneuern kann», schreibt Denaro in einer Medienmit-
teilung. Dazu brauche es einen Wechsel an der Spitze. SDA
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Südafrika baut an seinen Träumen
Die neue Ausstellung im
Photoforum Pasquart
wirft die Klischees über
das städtische Leben am
Kap der Guten Hoffnung
über den Haufen.
PETER P. SCHNEIDER

Sechs Jahre hat der 45-jährige
Gerry an seinem Haus gebaut.
Immer wenn er Geld übrig hatte,
arbeitete er weiter am Heim, das,
wie er sagt, seinen guten Ge-
schmack und Hang zu schönen
Dingen zum Ausdruck bringen
soll. Jetzt ist das Kunstwerk fertig.
«Im Innern befinden sich aber
erst ein Stuhl und ein Bett», mel-
det der Basler Fotograf Christian
Flierl. Er hat Gerrys Haus fotogra-
fiert und den Inhaber einer Trans-
portfirma in einem Video befragt.

So wie Gerry mauern viele ih-
rem Traum in der 4-Millionen-
Stadt Soweto. Entweder bauen sie
die alten, einheitlichen «Zünd-
holzschachtel-Häuser» der Mi-
nenarbeiter aus der Zeit der
Apartheid um, oder sie erstellen
neue Gebäude an den Rändern
der Townships. Toskanische Vil-
len, klassizistische Häuser mit
Säulen, Burgen, Sichtmauerwerk
im englischen Stil, moderne
Landhäuser, wie man sie überall
auf der Welt antrifft. Einige Ge-
bäude sind potemkinisch und be-
stehen bloss aus der Fassade.
Aber die Fotoserie von Christian
Flierl macht klar: Soweto, wo der
Widerstand gegen die Apartheid
1976 mit einem furchtbar nieder-
geschlagenen Schüleraufstand
Symbolkraft erlangte, ist anders,
als man denkt: Da gibt es nicht
nur Slums, da formuliert auch ein
Mittelstand seine Träume. Und
die Diepkloof Extension, wo
Gerry immer wohnen wollte und
er seine Errungenschaften jetzt
vorzeigen kann, gilt als sicher.

Neue Bilder – neue Sicht
Christian Flierls Fotoarbeit bil-

dete den Ausgangspunkt fürs Pro-
jekt zum Wandel urbaner Räume
in Südafrika. In Gang gesetzt und
kuratiert hat es Bruno Z’Graggen,
der im Photoforum schon die Re-
portagefotografie aus Mocambi-
que vorgestellt und im Gegenzug
die Bieler Fototage nach Maputo
gebracht hat. Für die jetzige Aus-
stellung hat er vier Kunstschaf-
fende versammelt, die unsere
Vorstellungen von Südafrika pro-
duktiv unterlaufen. Nicht nur mit
Fotografie, sondern auch mit Vi-
deos, Installationen und Kunst.
Die Reportagefotografie selbst
steht zur Debatte: Sie hat das Mo-
nopol für die Vermittlung sozialer
Phänomene verloren – Video, In-
stallation und Kunst spinnen den
Faden weiter.

Die Künstlerin Laurence Bon-
vin tuts mit Konzeptfotografie.

Gehen Sie da abends nicht hin,
wurde sie von mitdenkendenden
Bewohnern einer neuen Well-
blechbarackensiedlung in den
Cape Flats weit ausserhalb von
Kapstadt gewarnt. Die südafrika-
nische Behörden haben in einer
makaberen Aktion im Vorfeld der
Fussballweltmeisterschaft meh-
rere tausend Menschen aus dem
Zentrum von Kapstadt entfernt
und ins Niemandsland verbracht.
Fernab von Jobs, die sich diese
Leute zuvor in der City noch zu
ergattern vermochten. Jetzt kön-
nen sie nicht einmal mehr ein
Busticket in die Stadt kaufen. Die
Zwangsumsiedlung in primitive
Hütten ohne Küche und Heizung
erweist sich als soziale Bombe
und hat als Aktion, die an die Me-
thoden des Apartheidstaats erin-
nert, Beobachter im In- und Aus-
land schockiert.

Fotografische Archäologie
Laurence Bonvin zeigt die triste

Siedlung – wo sie sich auch als
einzige Weisse übrigens nie ge-
fährdet fühlte – in nüchternen Fo-
tos und hat ihre Kamera mit
ebensolcher Sachlichkeit auf
Übergangszonen von Johannes-
burg gerichtet. «Ich beobachte
Städte nicht dort, wo sie sich re-

präsentieren, sondern da, wo sie
sich verstecken. In den unschein-
baren Zonen zwischen den ehe-
maligen Townships passiert viel»,
sagt die in Genf und Berlin le-
bende Künstlerin.

Mit Grossabzügen ab Mittelfor-
matmaterial macht Bovin wie

eine Archäologin die Schichten
und die Geschichte des Landes
lesbar. Man sieht, was war und
was werden wird. Wie der Fort-
schritt mit Häusern, Strassen, Au-
tos das leere Land in Beschlag
nimmt, das als bewusst unbebaut
gelassene Leerzone zwischen den
Siedlungen der Schwarzen auch
ein Zeugnis der Apartheid ist.
Einstige Hostels für billige Arbei-
ter und Arbeiterinnen werden zu
Wohnhäusern. Vor einer Ab-
raumhalde einer Goldmine
kommt ein Golfplatz zu liegen.
Brachliegende Flächen werden
als Gärten genutzt. Zäune ziehen
sich durchs Gelände und erin-
nern an die Mauern, die zwischen
Weiss und Schwarz gezogen wur-
den.

Zäune überall
Laurence Bonvin macht sich

nicht als Voyeurin auf die Jagd
nach Elend, sondern schaut auf-
merksam, was mit dem Land pas-
siert. Das tut sie immer: In Berlin
hat sie Zeichen der DDR aufge-
stöbert, bei Madrid leerstehende
Fantom-Städte ausfindig ge-
macht und in Istanbul Gemein-
schaften hinter Zäunen.

Zäune und Mauern finden sich
überall. Auch in Biel. Darauf wird

man gleich am Eingang zur Aus-
stellung im Photoforum aufmerk-
sam. Elektrische Drähte ziehen
sich der Museumsmauer entlang,
ein Bewegungsmelder gibt akus-
tische Rückmeldung an die Ein-
tretenden.

Die Installation stammt vom
Musiker Mario Marchisella, der
mit der Künstlerin Marianne Hal-
ter arbeitet. «Mich interessieren
alltägliche, beiläufige Situatio-
nen, nicht das Spektakuläre», sagt
Halter. Sie zeigt den Tageslauf in
einem unscheinbaren, aber ver-
gitterten und bewachten Innen-
hof; oder die Melancholie, welche
die schwarzen guten Feen um-
gibt, die hinter den Mauern der
mittelständischen Häuser putzen
und Kinder hüten.

Traurig werden könnte auch
Halters Partner Marchisella. Er
geigt zehn Solostücke mitten im
Verkehrsgetümmel von Johan-
nesburg und keiner hört hin. Der
Dirigent hilft nicht ihm mit Zei-
chen, sondern den Sammeltaxis
im Stau. Immer wenn das Chaos
überhandnimmt und sich keines
der Sammeltaxis mehr bewegen
kann, übernimmt einer der Taxi-
fahrer die Rolle des Verkehrspoli-
zisten und verflüssigt den Ver-
kehr. Applaus.

Stadt-Realitäten
in Südafrika

• Ausstellung: «Fragments -
Urban Realities in South Afri-
ca». Werke von Laurence
Bonvin, Christian Flierl, Mari-
anne Halter und Mario Mar-
chisella, Kurator: Bruno
Z’Graggen.
• Vernissage: Morgen,
17 Uhr. Ausstellung bis
13. März.
• Führung: Mit Künstlerge-
spräch, moderiert von Ruedi
Küng, Afrika-Korrespondent
Radio DRS, Sa, 5. Feb., 15 Uhr.
• Ort: PhotoforumPasquart,
Seevorstadt 71-73, Biel. Mi-Fr,
14-18, Sa/So, 11-18 Uhr. (ps)

LINK: www.photoforum-
pasquart.ch

Überraschendes Südafrika: Neue Mittelstandshäuser (fotografiert von Christian Flierl, o.l.); neue Wellblechhütten für Zwangsumgesiedelte
(festgehalten von Laurence Bonvin, o.r.); altes Verkehrschaos in Johannesburg, musikalisch begleitet von Mario Marchisella (u.). Bilder: zvg

Film

Neuer «Bond»
kommt 2012

sda. Nach vierjähriger Pause soll
James Bond im November 2012
auf die Leinwand zurückkehren.
Der britische Star Daniel Craig
tritt wieder als Agent 007 in Ak-
tion, Oscar-Preisträger Sam Men-
des («American Beauty») über-
nimmt die Regie.

Dies teilten die langjährigen
Bond-Produzenten Michael G.
Wilson und Barbara Broccoli
nach Angaben des US-Branchen-
blatts «Variety» mit. Die Dreh-
arbeiten sollen Ende des Jahres
beginnen.

Die 23. Folge der Agenten-Serie
hatte wegen Finanzproblemen
des überschuldeten MGM-Stu-
dios lange auf Eis gelegen. Im De-
zember hatte das Traditionsstu-
dio von einem Insolvenzgericht
grünes Licht für einen Neustart
bekommen. Damit kann jetzt die
Produktion von Filmen fortge-
setzt werden.

Bereits 2009 hatten die Bond-
Produzenten drei Drehbuchauto-
ren für das nächste 007-Aben-
teuer benannt: Peter Morgan, der
das Skript für «Frost/Nixon» lie-
ferte, sowie Neal Purvis und Ro-
bert Wade, die sich bereits die
Bond-Filme «Quantum of Solace»
und «Casino Royale» ausgedacht
hatten, beide mit Craig in der
Hauptrolle.

Daniel Craig: Spielt wieder
Bond. Bild: ky

Vom Urknall bis zum Knall in der Birne
Lorenz Keiser beweist mit
seinem neuen Programm
«Big Bang», dass er einer
der intelligentesten
Comedians der Schweiz
ist. Wer sonst brächte fünf
Milliarden Jahre
Weltgeschichte in zwei
Stunden unter?

sda. Das Geheimnis liegt in der
Komprimierung: Dank der Evolu-
tion ist es uns heute möglich, je-
den Vers der Weltliteratur zu ei-
nem Wort oder gar nur drei Buch-
staben zu verdichten. Hamlet
flehte noch umständlich «O
schmölze doch dies allzu feste
Fleisch»; wir sagen «Lipo-
suction». Und Wilhelm Buschs
«Oft ist das Denken schwer, in-

des / das Reden geht auch ohne
es» kürzt Lorenz Keiser zu «SVP».
Überhaupt hat diese Partei Keiser
zahlreiche Steilvorlagen geliefert,
die er mühelos im Tor versenkt.
Politik funktioniert beispielsweise
wie Subventionstheater: Wo sonst
würde das Stück «Blocher in den
Ständerat» wiederaufgenommen,
nachdem schon die Urauffüh-
rung 1987 floppte?

Vom alten Rom bis zumRütli
Lorenz Keisers «Kaffeefahrt in

Vergangenheit und Zukunft» ist
streng achronologisch aufgebaut
und switcht geschmeidig zwi-
schen Weltall und Wallisellen, al-
tem Rom und Rütli, Evangelium
und Evolution, Bundes- und Ein-
familienhaus. Reiseführer Keiser
erklärt dabei stringent und konzis
die unglaublichsten Zusammen-
hänge: Dass die Taliban ihr Frau-
enbild den Zürcher Zünftern ab-

geschaut haben, dass Kinder bes-
ser vom Papst keine Süssigkeiten
annehmen sollten, dass Gott ein
Nationalrat ist und Bundesrat
Merz ein Zirkuspferd.

Wie Cäsar die SVP ermöglichte
Herzstück ist die Schweizer Ge-

schichte. Die hatte ihren Urknall
58 v. Chr., als Cäsar bei Bibracte
368 000 auswanderungswillige
Helvetier zurück in die Schweiz
scheuchte. Sie sollten die Germa-
nen davon abhalten, ins Römi-
sche Reich einzudringen. Dank
Keiser wissen wir, dass das ge-
klappt hat: Die Germanen sagten
sich, «warum soll ich mir in Ita-
lien eine Magenverstimmung zu-
ziehen und dann sechs Stunden
in der Notaufnahme sitzen, wenn
ich in der Schweiz gleich die
ganze Station übernehmen
kann?» Die Rückführung der Hel-
vetier durch Cäsar hat die

Schweizer nachhaltig traumati-
siert. Fremdenhass und EU-
Feindlichkeit waren das Resutat.

Lorenz Keiser ist kein grosser
Performer – auch wenn seine Tell-
Sage in zehn Dialekten von soli-
dem Mundwerk zeugt. Seine Stär-
ke liegt eher im Literarischen: Er
ordnet die abstrusesten Fakten zu
einem logischen Bogen, operiert
virtuos mit Leitmotiven und leistet
sich Unverfrorenheiten, bei denen
einem der Atem stockt. Ganz ohne
Spektakel geht es im unsubventio-
nierten Theater aber doch nicht.
Für Effekt sorgt hauptsächlich eine
pompöse Sound-and-Light-Eröff-
nungsshow, sinnigerweise zur
«Zarathustra»-Fanfare, die auch
Kubricks Film «2001: A Space
Odyssey» einleitete.

INFO: Bis am 16. April im Theater
im Seefeld Zürich; vom 10. bis am
28. Mai im Casinotheater Winterthur.

NACHRICHTEN

Nur noch 42 Länder
beim Song Contest
sda. Die Konkurrenz für die
Schweizer Anwärterin Anna Ros-
sinelli beim Eurovision Song
Contest 2011 ist etwas kleiner ge-
worden: Die Slowakei zog sich
von dem internationalen Wettbe-
werb zurück. Dies sagte der Orga-
nisator des ESC am 14. Mai in
Düsseldorf, ARD-Unterhaltungs-
koordinator Thomas Schreiber,
gegenüber der «Frankfurter All-
gemeinen Zeitung» von gestern.
Bisher waren 43 Nationen im
Rennen, jetzt treten nur 42 an.

Larssons Ex-Partnerin
bringt Buch heraus
sda. Freunde des schwedischen
Erfolgsautors Stieg Larsson kön-
nen sich freuen: Die Lebensge-
fährtin des vor sechs Jahren ver-
storbenen Schriftstellers bringt
ein Buch über die Entstehungs-
geschichte seines Werkes sowie
über ihre Beziehung mit dem
Autor heraus. «Millennium, Stieg
und ich» erscheint am nächsten
Mittwoch in Frankreich, Schwe-
den und Norwegen, kurz darauf
gemäss Verlag auch in etlichen
weiteren Ländern.

Sterns Familie will
Buch verbieten lassen
sda. Die Familie des 2005 in
Genf von seiner Geliebten er-
mordeten französischen Bankers
Edouard Stern will ein in Frank-
reich erschienenes Buch und ei-
nen geplanten Film zum Mord-
fall verbieten lassen. Sie hat
rechtliche Schritte eingeleitet.
Der Roman «Sévère» von Régis
Jauffret war 2009 erschienen.

Innerschweiz

Preis geht erstmals
an Volksmusiker

sda. Der Innerschweizer Kultur-
preis wurde dieses Jahr erstmals
an Volksmusiker verliehen. Aus-
gezeichnet werden der 37-jährige
Dani Häusler sowie der 42-jäh-
rige Markus Flückiger, die beide
in Schwyz leben. Sie erhalten je
10 000 Franken. Häusler und Flü-
ckiger gehörten zu den wichtigs-
ten Ländlermusikanten der letz-
ten 15 Jahre, schreibt die Inner-
schweizer Kulturstiftung in einer
Medienmitteilung von gestern.

Häusler wurde 1974 in Unter-
ägeri ZG geboren. Er arbeitete un-
ter anderem mit Christoph Mar-
thaler, Max Lässer und der Haus-
band von SF DRS. Flückiger wurde
1969 in Brittnau AG geboren. Nach
einer kaufmännischen Lehre wur-
de er Profimusiker und Schwyzer-
örgelilehrer. Er spielt unter ande-
rem in Lässers Überlandorchester
und in seinem eigenen Trio.
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BIEL Beim Laser-Game
schiessen die Spieler mit La-
serstrahlen aufeinander. Nun
kommt die amerikanische
Trendsportart nach Biel. Heute
wird die Laser-City eröffnet.

In der Laser-City in einer Lager-
halle an der Mattenstrasse in Biel
ist alles bereit für die Eröffnung.
Wie der Lokalsender Tele-
bielingue gestern zeigte, können
die Besucher ab heute mit den
Laserpistolen auf zwei Ebenen
auf Punktejagd gehen.

Gespielt wird die Trendsport-
art einzeln oder in einem Team.
«Das Laser-Game bietet sich für
junge Erwachsene, Firmenanläs-
se aber auch für Kindergeburts-
tage an», erklärt der Geschäfts-
führer Julien Fiechter. Einlass
erhält, wer älter ist als acht Jahre.
Ausgerüstet mit einer Weste mit
Sensoren und einer Laserpistole
können bis zu 15 Personen mit-
einander auf den zwei Stockwer-
ken während 15 Minuten gegen-
einander antreten. Schutzmau-
ern und Blechtonnen bieten
den Spielerinnen und Spielern
Schutz. Diese müssen immer in
Bewegung bleiben, um im dunk-
len Raum mit Nebel und Laser-
effekten nicht von ihren Gegnern
überrascht zu werden.

Der Besitzer Carlo Wyssbrod
aus Gerolfingen will zusammen
mit seinen Kollegen Julien
Fiechter und Angelo Scarcia vor
allem junge Leute für das Laser-
Game begeistern. «Es ist ein tak-
tisches Spiel, bei dem man immer
in Bewegung ist», so Wyssbrod.
Die drei wollen dabei nicht die
Waffen, sondern die sportliche
Aktivität ins Zentrum rücken.
«Das Laser-Game ist anstren-
gend. Wir hoffen, dass wir die Ju-
gendlichen mit diesem Action-
spiel zu mehr Bewegung motivie-
ren können», sagt der Geschäfts-
führer Fiechter. Punkte gewinnt
derjenige, der die Sensoren auf
der Brust und den Schultern
trifft. Wird man selbst getroffen,
werden Punkte abgezogen. Eine
Runde kostet 13 Franken.

Grosse Nachfrage in Europa
Das Spiel aus den USA hat in Eu-
ropa bereits grossen Anklang ge-
funden. Alleine in Holland gibt es
über 50 Anbieter des Laserspiels.
Die drei Unternehmer aus der Re-
gion hoffen nun, dass das Laser-
Game in ihrer Laser-City ähnliche
Begeisterung auslöst. Da es erst in
St. Gallen und der Westschweiz
vergleichbare Angebote gibt, sa-
hen die drei Kollegen Biel als idea-
len Standort. mh/bt

.
Grundtext.

Zwischentitel
Grundtext.

Grundtext. Autor

Es ist Sport, nicht Krieg

Für die Eröffnung bereit: Julien Fiechter, Carlo Wyssbrod und Angelo Scarcia
(von links nach rechts). BT

INS

Über 80 km/h zu
schnell gefahren
Am Donnerstagabend ging der
Kantonspolizei Bern ein Raser
ins Netz, der mehr als doppelt
so schnell gefahren war wie er-
laubt. Die Polizei führte auf der
Ausserortsstrecke zwischen Ins
und Sugiez eine Radarkontrolle
ohne Anhaltemannschaft durch.
Der Fahrzeuglenker, der mit
171 km/h statt der erlaubten
80 km/h in Richtung Ins gerast
war, muss mit dem Führer-
scheinentzug rechnen. pd

InKürze

BIEL Die sehens- und hörens-
werte Ausstellung «Frag-
ments – Urban Realities in
South Africa» im Photoforum
Pasquart zeigt den Blick von
Schweizer Kunstschaffenden
auf Johannesburg, Soweto
und Kapstadt.

Unscheinbar hängt ein Stachel-
drahtzaun über den Köpfen der
Ausstellungsbesucher. Ein sur-
render Kasten ist an der Wand
angebracht. Fast könnte man
meinen, er gehöre zum Inventar
des Museums. Doch wenn man
ihn passiert, erklingen Melodien
von Musikdosen, und eine ver-
führerische Stimme fragt auf
Englisch: «Wer bist du? Willst du
in mein Haus einbrechen? Willst
du mein Auto stehlen oder meine
goldene Armbanduhr?»

Man ist halb irritiert, halb
amüsiert, bis man begreift, dass
Mario Marchisellas Toninstalla-
tion ein perfekter Auftakt zu
einer Ausstellung über die süd-
afrikanische Gesellschaft zwan-
zig Jahre nach Ende der Apart-
heid ist. Der Züricher Künstler ist
einer von vier Kunstschaffenden,
die im Rahmen eines Artist-in-
Residence-Aufenthaltes Südafri-
ka erkundeten. «Die verwendete
Musik ist jene, die Eisverkäufer
im Süden per Lautsprecher
durch die Strassen schallen las-
sen, um Kinder anzulocken», er-
klärt er. Die mit Sicherheitszäu-
nen abgesicherten Häuser der
mehrheitlich weissen, reichen
Südafrikaner haben auf Diebe
ebenfalls die Wirkung eines Sire-
nengesangs. Kein Wunder, schot-
ten sich diejenigen, die es sich
leisten können, rigoros ab.

Alle vier Positionen beschäfti-
gen sich mit sozialen und ökono-
mischen Machtverhältnissen.
Nebst dem Hauptfokus auf die
Fotografie ergänzen zwei Video-

arbeiten und ein kleines Ready-
made die von Gastkurator Bruno
Z’Graggen kuratierte Schau.

Der Basler Christian Flierl ist
im Township Soweto auf eine
neue, schwarze Mittelschicht ge-
stossen, die sich auf kleinen Par-
zellen frei nach dem Motto «My
home is my castle» höchst indivi-
duelle Häuser gebaut hat. Diese
Hausbesitzer hat er interviewt
und fotografiert – entstanden
sind hoffnungsvolle Dokumente,
die zeigen, dass sich in dieser von
Rassismus geprägten Gesell-
schaft trotz allem etwas verän-
dert hat. Die Walliserin Laurence
Bonvin zeigt Landschaftsfoto-
grafie, die den räumlichen Frag-
mentierungen nachspürt, die
zum Teil durch die Apartheid
entstanden sind. Die Zürcherin
Marianne Halter hat in ihrer Se-
rie «Diamonds» Kindermädchen
fotografiert, die einsam durch
Strassen vornehmer Quartiere
flanieren. Es sind poetische Bil-
der, doch eine Mauer darf auch
hier nicht fehlen. Sie deutet dar-
auf hin, dass die Kindermädchen
nicht zu der geschlossenen Ge-
sellschaft gehören, in der sie ar-
beiten. Helen Lagger

Ausstellung: Bis am 13. März , Pho-
toforum Pasquart, Seevorstadt 71-
75, Biel.

«Willst du in mein Haus
einbrechen?»

Christian Flierl ist
in Soweto auf eine
neue, schwarze Mit-
telschicht gestos-
sen, die sich nach
dem Motto «My
home is my castle»
höchst individuelle
Häuser gebaut hat.

«My home is my castle»: Eine Foto-
grafie von Christian Flierl aus der Se-
rie «Soweto: revisited». Chrisian Flierl

CENTRE PASQUART

Anatoly Shuravlev und Nou-
velles Collections IV Im Centre
Pasquart erhält der russische
Konzeptkünstler Anatoly Shurav-
lev erstmals eine Museumsein-
zelausstellung in der Schweiz.
Der 48-Jährige setzt sich anhand
von Fotografie, Objektkunst und
raumgreifenden Installationen
mit Fragen der Wahrnehmung
auseinander. International
machte Shuravlev 2009 mit sei-
ner Installation im russischen Pa-
villon an der Biennale in Venedig
von sich reden. Die Ausstellung
«Nouvelle Collections IV» prä-
sentiert zeitgenössische Kunst
rund um die Themen Körper und
Landschaft des eigenwilligen
Sammlers Thomas Spiel-
mann. hl

Ausstellungen: Anatoly Shuravlev,
bis am 20. März und Nouvelles Col-
lections IV, bis am 13. März, Centre
Pasquart. www.pasquart.ch

.

BIEL Am Freitagmorgen
brannte eine Wohnung in Biel.
Eine Hausbewohnerin erlag
nach dem Brand ihren Verlet-
zungen.

Am frühen Freitagmorgen brach
in einer Parterrewohnung in Biel
ein Brand aus. Die Feuerwehr
brachte das Feuer rasch unter
Kontrolle. Während der Lösch-
arbeiten wurden die Anwohner
der Liegenschaft evakuiert. Die
Bewohnerin der Wohnung, in
welcher das Feuer ausgebrochen
war, musste ins Spital gebracht
werden. Dort erlag die 54-jährige
Frau wenig später ihren Verlet-
zungen.

Die übrigen Anwohner konn-
ten kurze Zeit später wieder in
ihre Wohnungen zurückkehren.
Die Höhe des Sachschadens so-
wie die Brandursache sind der-
zeit noch nicht bekannt. Entspre-
chende Ermittlungen wurden
durch das Dezernat Brände und
Explosionen der Kantonspolizei
Bern eingeleitet. pd

Frau stirbt
bei Brand
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Est-ce la proximité avec le Mondial de football? L’Afrique du Sud est à l’honneur de plusieurs

expositions photographiques. David Goldblatt, infatigable portraitiste de «Joburg», présente ses clichés

à la très parisienne Fondation Henri Cartier-Bresson. Plus près de nous, la Galerie Focale (Nyon) et le

Photoforum Pasquart (Bienne) offrent des regards contemporains sur les banlieues sud-africaines.

Deux lectures radicalement différentes, mais qui semblent se répondre.

D’un côté, donc, les Visions de Diepsloot, du jeune photographe sud-africain Emile Germiquet,

dorénavant établi à Genève. En afrikaans, la langue historique des Blancs originaires des Pays-Bas,

«diepsloot» signifie «fossé profond». Comme celui qui sépara officiellement les Blancs des Noirs durant

des décennies. Comme celui qui les sépare encore officieusement.

Diepsloot est le bidonville réputé le plus dangereux du pays. Il étend ses rues sales et ses baraques de

fortune à quelques kilomètres au nord de Johannesburg. Et «abrite» 150 000 personnes, noires et sans

grand avenir. Réquisitionné à la fin de l’apartheid pour pallier un manque de logements, le terrain ne

devait recevoir que des maisonnettes pourvues d’eau courante et d’électricité. Il croule désormais sous

les cabanes de métal ondulé et de plastique.

LotissementsLotissementsLotissementsLotissements

De l’autre, Fragments – Urban Realities in South Africa, des Helvètes Laurence Bonvin, Christian Flierl,

Marianne Halter et Mario Marchisella. Des périphéries du Cap ou de Johannesburg, à l’aspect plus

aseptisé, constructions en dur et parfaitement alignées. Des containers vétustes, quatre murs de tôle

dont la reproduction par dizaines évacue l’impression d’anarchie généralement attribuée aux

townships. Ou encore des lotissements récents ressemblant à ceux qui accueillent les classes moyennes

du monde entier.

A Nyon, des moyens formats plutôt noirs que blancs. Des portraits sans visages, ou si peu. Silhouettes

de dos, faces masquées par la fumée de cigarettes, cadavre. Chaque cliché suinte le fatalisme ou le

désespoir, esthétique mais glauque. Né en 1981 dans une famille riche et blanche de Pretoria,

Germiquet fut analyste financier avant d’être photographe. Sa vision de Diepsloot, pour autant, se

garde de tomber dans l’exotisme ou le misérabilisme outrancier. Elle semble simplement désabusée.

A Bienne, davantage de légèreté offerte par la couleur, des photographies d’architecture plus que des

portraits, des installations vidéo. Certaines séries pointent les traces persistantes de la ségrégation.

Comme Diamonds, de Marianne Halter, mettant en scène des nounous noires sur le chemin des hautes

bâtisses de leurs riches patrons. Ou encore Blikkiesdorp, de Laurence Bonvin, le champ de containers

évoqué plus haut. D’autres images racontent un Etat en mutation. Touche d’optimisme, le travail de

Christian Flierl, intitulé Soweto: revisited, montre une face moins attendue du plus grand bidonville du

pays. Des villas proprettes, cossues, originales ou prétentieuses, autant de témoins de l’émergence
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d’une classe moyenne parmi la population noire. La plupart entourées de murs et de grilles de

sécurité.

Visions de Diepsloot, Emile Germiquet, jusqu’au 13 mars à la Galerie Focale, à Nyon. Rens.

www.focale.ch

Fragments – Urbain Realities in South Africa, Laurence Bonvin, Christian Flierl, Marianne Halter, Mario

Marchisella. Jusqu’au 13 mars au Photoforum Pasquart, à Bienne. Rens. www.photoforumpasquart.ch
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