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MUSIQUE Les Biennois Vincent Membrez et Lionel Friedli, alias Qoniak, sortent leur premier
album «Sentient Beings». Les amateurs de science-fiction devraient y trouver leur compte

Délires éthylo-extraterrestres
JULIEN GRAF

Qoniak avec un Q au début et
un K à la fin. Toute ressem-
blance avec une quelconque
eau-de-vie fabriquée en France
est donc fortuite. Ou presque.
Du propre aveu de ses deux têtes
pensantes, les musiciens bien-
nois Vincent Membrez et Lionel
Friedli, ce sobriquet éthylique et
alambiqué a jailli de leur imagi-
naireunpeuparhasard.«Il fallait
trouver un nom pour notre duo,
c’était en 2003 juste avant un con-
cert donné dans un appartement
du Rosius», observe Vincent
Membrez. «Derrière ce nom, il y a
l’idée que l’alcool peut brusque-
ment rebooster une personne, la
revigorer. Et en même temps, le co-
gnac évoque une ambiance un peu
feutrée, apaisante et fraternelle.
Cela correspond un peu à notre
univers musical commun», ren-
chérit Lionel Friedli.

Onl’auracompris:ceQoniak-là
macère depuis 10 ans déjà. Un
gage de maturité. Dix ans qui
ont aussi permis au fantasque
duo de gagner en complicité.
«En connivence musicale»,
comme ils aiment à le dire.

L’histoire d’une longue
amitié
En cette fin d’été, ils sortent

leur premier album «Sentient
Beigns» (disponible en format
vinyle et en téléchargement),
dans une veine que leur maison
de disque bernoise Everest Re-
cords qualifie d’électro-jazz-

crossover. Il sera verni ce ven-
dredi au Café littéraire en vieille
ville. Tout vient à point à qui sait
attendre. «En fait, on se connaît
depuis le gymnase mais on a tou-
jours eu différents projets musi-
caux en parallèle. Depuis une di-
zaine d’années, on partage aussi
un atelier à la Kulturfabrik de la

Gurzelen. On y a fait des jams, on
y a vécu des moments musicaux
extraordinaires qui ont permis de
cimenter notre amitié. Cet album
est le fruit d’un long processus»,
souligne Lionel Friedli.

Un long mais bénéfique pro-
cessus. «Sentient Beings» se ré-
vèle être un condensé foutraque
de 11 titres, sur lesquels les deux
bidouilleurs de sons prennent
un malin plaisir à ne ressembler
à rien d’autre qu’à leur propre
univers musical. Les codes pré-
établis, très peu pour Qoniak.

Une musique venue
d’ailleurs?
Difficile, en effet, de coller une

étiquette précise à ce qu’ont à of-
frir Lionel et Vincent. «C’est in-
classable, c’est d’ailleurs le dernier
de nos soucis», ajoutent-ils en
chœur. Si le premier nommé,
batteur de son état, joue les mé-
tronomes, le second a pour spé-
cialité les claviers, instruments
analogiques et vintages, datant
de préférence des années 60-70.
Une époque bénie pour la musi-
que, une époque aussi forte-
ment marquée par la science-
fiction, les bruitages bizarres et

l’imagerie, sympathique mais
aujourd’hui un peu désuète, vé-
hiculée entre autre par la série
Star Trek. Le duo revendique
volontiers ce côté pas très ter-
rien. «C’est vrai, cet univers un
peu rétro futuriste, fait d’aliens et
d’extraterrestres, colle à merveille à
notre musique qui peut paraître
étrange, mystérieuse, inconnue.
Mais tout ça n’était pas franche-
ment calculé.»

Sur «Sentient Beings», les
deux aliens sous influence de
Qoniak se sont aussi adjoint les
services de musiciens de renom-
mée. La Zurichoise établie à Ber-
lin Joy Frempong – aussi connue
en groupe avec le projet OY –
promène sa douce voix tout au
long du disque. Le guitariste zu-
richois Flo Stoffner s’est aussi
greffé au projet. «Il y a deux trois
ans, nous nous sommes décidés à
ancrer notre musique, improvisée
jusque-là, sur disque. Joy et Flo
nous ont rejoints durant une jour-
née dans un studio de La Chaux-
de-Fonds. C’est ainsi que le disque
a véritablement pris forme», ra-
conte Vincent Membrez. «Après
cette session studio, on est allé
manger une fondue dans une mé-

tairie et c’était super!», détaille,
amusé, son compère.

Pour les 7 à 77 ans
Reste la question de l’accessibi-

lité de ce savoureux mais décon-
certant mélange d’influences
musicales et de bruits venus
d’on ne sait trop où. Pourrait-il
apparaître un brin indigeste à
l’oreille du béotien? Lionel
Friedli est catégorique. La musi-
que de Qoniak est tout sauf éli-
tiste et s’adresse à n’importe quel
public. «Cela peut paraître un
brin égoïste mais si je fais de la mu-
sique c’est pour atteindre un bien-
être, une sorte de transe lorsque je
joue. Si un musicien est sincère
dans ce qu’il fait, alors le public le
ressent et ne devrait avoir aucune
peine à nous suivre. S’il est acquis
qu’on n’a pas de visées commercia-
les, il est aussi clair qu’on n’a pas la
prétention de faire du son pour
une quelconque élite musicale.»!

Vincent Membrez et Lionel Friedli alias Qoniak: entre différents autres projets musicaux, le duo a pris le temps de fabriquer «Sentient Beings»,
un disque à la douce saveur rétro futuriste. FABRICE NOBS/LDD

Qoniak «Sentient Beings»:
Le disque sera verni à l’occasion d’un
concert ce vendredi 13 septembre dès
20h30 au Café littéraire (rue Haute 11).
Présences de Joy Frempong et Flo
Stoffner.
Téléchargement: www.qoniakmusic.ch

INFO+

VINCENT MEMBREZ A 33 ans, il a déjà derrière lui une so-
lide carrière de musicien professionnel avec une prédilection
pour le piano et les claviers. Né et établi à Bienne, Vincent
Membrez est diplômé en piano de la Haute Ecole de musique
de Lucerne. Il s’est vu décerner la bourse Friedl Wald en
2003. Il mène actuellement plusieurs projets musicaux au
sein de diverses formations (Kerouac, Fanny Anderegg Quar-
tet, Kiku, Christy Doran’s NEW BAG ou encore duQtuç).

LIONEL FRIEDLI Né à Moutier il y a 38 ans mais résidant
depuis de nombreuses années à Bienne, Lionel Friedli est lui
aussi musicien pro. Il évolue dans de nombreuses formations
de jazz alternatif et de musique improvisée que ce soit en
duo, en trio, en quartet ou en quintet. Il est entre autres
membre de la formation biennoise Lucien Dubuis Trio de-
puis 1998. Lionel Friedli a aussi participé à des projets de
chansonfrancophoneauxcôtésnotammentdeSimonGerber,
Sarclo ou Thierry Romanens. Il s’est aussi produit en compa-
gnie de Sophie Hunger à Paris pour Radio France.! JUG

Solide expérience

JOURNÉES PHOTOS
Débat sur la culture
et le marketing
Un débat public sur le rôle de
la culture biennoise dans la
stratégie marketing de la ville
aura lieu demain de 18h à 19h30
à l’Ecole d’arts visuels de Berne
et Bienne. Organisée dans le
cadre des Journées photoss de
Bienne et en collaboration avec
l’Assemblée des associations et
organismes culturels, la
discussion sera alimentée par
plusieurs intervenants. Le maire
Erich Fehr, le conseiller municipal
Cédric Némitz et le délégué au
marketing Thomas Gfeller
prendront part au débat.! C-CBU

RUE D’ARGENT
Une boutique de
champagne ouvre
Une nouvelle boutique de vin et
de champagne de la marque
Christian Audigier ouvrira ses
portes ce week-end à la rue
d‘Argent 44. Pour célébrer
l’événement, les amateurs de
petites bulles et de grand cru
sont conviés à une présentation
et dégustation de produits ce
samedi entre 11h et 16h.! C-CBU

NIDAU
Visite publique de
l’école Balainen
L’école Balainen à Nidau ouvre
ses portes à la population
samedi pour célébrer la fin de
ses travaux d’extension et
d’assainissement. Entre 10h et
16h, les visiteurs pourront
déambuler dans les couloirs et
les salles de l’établissement. Une
cérémonie officielle suivie d’un
apéro se tiendra à 11h. Un crédit
de 12,265 millions de francs avait
été voté en mars 2010 pour la
réalisation des travaux.! C-CBU

STUDEN
Une cigarette a
provoqué l’incendie
L’enquête menée par la brigade
incendies et explosions de la
police cantonale relative à
l’incendie d’un restaurant à Studen
le 29 juin est close. L’incendie s’est
déclaré dans le fumoir au rez-de-
chaussée suite à une inattention
avec l’utilisation de produits du
tabac. En raison de l’étendue des
dégâts, les circonstances exactes
n’ont pas pu être déterminées de
manière claire. Le restaurant a été
détruit. Il n’y a pas eu de blessé.
Le montant des dégâts est estimé
à plusieurs centaines de milliers
de francs.! CPB-DNI

PUBLICITÉ
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QONIAK - SENTIENT BEINGS (LP by Everest Records)
A band with a name that sounds like a drink. A fancy new drink perhaps based on 
something old. Qoniak is a duo of Vincent Membrez on synths and Lionel Friedli on 
drums, with the help of one Joy Frempong on vocals and Flo Stoffner in guitar. The 
duo started ten years ago, and was inspired by Paul Lovens and Thomas Lehn or 
the duo of Roger Turner and Phil Minton, but their work on this record, which is my 
introduction to their music, sounds much less improvised and much more structured. 
Especially in the way the synth and drums interact, the guitar make a solid wall 
behind that, while the vocals provide the most free play around here. This is music 
that defies any description, which of course it should always be like, but as a 
reviewer (and maybe you as a reader) would like to have some idea. Here we find 
traces of rock music, mainly in the use of rhythm, improvised music, hip hop, techno 
and improvisation, all clutched together in six pretty long pieces, which make up for 
some
thing
that has unmistakably a psychedelic feel to it. You could easily loose a sense of time 
here. In 'Bewitched Scheme' they are a loose on the acid and trip about, just as in 
the closing piece 'Dark Matter', which is quite closed and intense. In total this is a 
great record of some highly original music! Take a trip and go down, down, and down 
under in this journey. (FdW)
Address: http://www.everestrecords.ch
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«Jemand musste Josef K. verleumdet
haben, denn ohne dass er etwas Bö-
ses getan hätte, wurde er eines Mor-
gens verhaftet.» Die unheimliche Er-
zählstimme aus Franz Kafkas Ro-
man-Fragment «Der Prozess»
(1914/15), die ihrem bescheidenen
Protagonisten, dem Prokuristen Josef
K., sachlich und distanziert ein ton-
nenschweres Urteil auflastet, kriecht
in weisser Schrift über die metallene
Aktenschrank-Kulisse (Bühne: Betti-
na Meyer).

War Frank Castorf 2012 für seine
«Amerika»-Inszenierung sogar eine
Bühne nicht genug, bemüht sich
Schauspielhaus-Intendantin Barbara
Frey in ihrem ersten «Kafka» um das,
was sie so meisterlich beherrscht: Be-
schränkung.

Es droht Stimmverlust
Im Pfauen siehts aus wie bei einem

Kraftwerk-Konzert: Wechselnde kalte
Lichtspots, sieben Stühle, ein Mann
mit Anzug – Josef K. – nestelt an Handy
und Laptop, während uns Fritz Hau-
sers metallische Kratzgeräusche in die
Ohren fahren. Der Prokurist besitzt die
Garderobe und das elektronische

Spielzeug eines Investmentbankers,
nur dass ihm kein Adrenalin durch die
Venen schiesst: Dieser bleichgesichtige
K., für den Frey mit Markus Scheu-
mann keine bessere Besetzung finden
konnte, nimmt die Ankündigung sei-
ner Verhaftung am Morgen seines
dreissigsten Geburtstages mit hängen-
den Schultern entgegen. Seine Entgeg-
nung – «Unschuld!» – hüstelt er heiser,
jeden Moment droht Stimmverlust.
Dieser Mann, das sieht man, hat schon
verloren.

Zwischen K. und den anderen An-
zugträgern, die mit dem Haftbefehl in
seine Welt eingebrochen sind, klaffen
Stuhlreihen und Unausgesprochenes.
Tonlage und Gesagtes finden nicht zu-

einander. Frey lässt Kafkas Romanfrag-
ment, in dem sich Anti-Held Josef K. in
ein undurchsichtiges Rechtsverfahren
verheddert, bei dem er die Gründe sei-
ner Anklage nie erfährt, weitgehend
unangetastet. Sie findet für Kafkas
Sprache, die an der Oberfläche messer-
scharfe Logik suggeriert, in der Tiefe
aber nur Konfusion und Verzerrung

zeigt, die passende theatrale Umset-
zung: Minenspiel und Tonfall entfer-
nen sich vom Gesagten.

Am krassesten beim Gerichtsdie-
ner und gehörnten Ehemann (Nils
Kahnwald), der bei K. Frust ablädt,
dabei aber den kumpelhaften Strah-
lemann gibt. Advokat Huld (heraus-
ragend: Siggi Schwientek) faselt als

tattriger Greis in einer um 180 Grad
aufgerichteten Kissen-Bettstatt minu-
tenlang konfus über Verteidigungs-
strategien, die er sich für K. – liegend
– zurechtgelegt hat. Scheumann,
vom Verfahren bereits eingelullt,
nickt dazu wie ein Schuljunge, der
Besserung verspricht.

Absurde Souveränität auch beim
Maler Titorelli (Klaus Brömmelmei-
er), der dem Angeklagten mit der
Verve eines medienerprobten Politi-
kers Lösungswege anbietet: da gibts
drei Möglichkeiten, entweder Frei-
spruch, scheinbarer Freispruch oder
eine Verschleppung des Verfahrens.
So einfach, so aussichtslos.

Brave Inszenierung
Dass die Schauspieler auf der Sei-

te des Rechtssystems in dieser Insze-
nierung auch die Angeklagten stel-
len, die mit Rollatoren greisenhaft
durch die Amtskorridore wanken,
gehört in die Pseudo-Logik eines lau-
nenhaften Rechtssystems, das seine
Urteile nach Willkür fällt, dabei
aber genau das Gegenteil behauptet.
Diese Launenhaftigkeit beeinflusst
auch die Stimmung der Inszenie-
rung, die von Bild zu Bild kippt, bei
Frey sogar ins Humorvolle, wenn die
Regisseurin K. am Verhaftungsmor-
gen das im Roman verweigerte Früh-
stück auftischt. Die drei verführeri-
schen Frauen aus dem Roman, alle
in der Person von Dagna Litzenber-
ger Vinet, setzen schrille Tupfer zwi-
schen die grauen Herren.

Als K.s Hinrichtung – bereits akten-
kundiges Dokument geworden – am
Schluss vorgelesen statt vollzogen
wird, wirkt diese streng am Text ge-
führte Umsetzung doch recht brav.
Frey hat die Essenz des Romans für
die Bühne so stark komprimiert, dass
keine gedanklichen Fluchtkorridore
nach draussen mehr möglich sind. Na-
heliegende Assoziationen wie zum
NSA-Überwachungsskandal tun sich
nicht auf. Das kann man als Stärke an-
sehen, es macht den Abend aber ins-
gesamt auch etwas eindimensional.

Schauspielhaus Zürich «Der Prozess»
nach Franz Kafka auf der Pfauen-Bühne.
Bis 3. November. Morgen So, 15. Sep-
tember, liest C. Bernd Sucher mit Schau-
spielern des Ensembles Texte von Franz
Kafka. www.schauspielhaus.ch

VON JULIA STEPHAN

Theater Barbara Frey eröffnet die Schauspielhaus-Saison mit einer braven Kafka-Inszenierung

So einfach, so aussichtslos

K. besitzt die Garderobe
und das elektronische
Spielzeug eines Invest-
mentbankers, nur das
Adrenalin fehlt.

Vor dem Gesetz: Markus Scheumann als Josef K. MATTHIAS HORN/HO

In englischer Sprache, mit deutschen
Übertiteln, eröffnet das Theater Basel
seine Schauspielsaison. Der New Yor-
ker Autor und Regisseur Richard
Maxwell hat für das Haus das Schau-
spiel «Isolde» geschrieben und mit
Mitgliedern seiner «New York City
Players» und des Basler Ensembles
auf die Kleine Bühne gebracht. Das
Stück ist eine freie Paraphrase der
Geschichte von Tristan und Isolde.

Künstler versus Unternehmer
Maxwells Isolde ist eine Schau-

spielerin von heute. Sie hat ihr Erin-
nerungsvermögen verloren und wird
nie mehr spielen können. Dafür will
sie ein perfektes Haus bauen für sich
und ihren Mann, den Bauunterneh-
mer Patrick, der sie abgöttisch liebt.
Den Ort hat sie gefunden, ein idylli-
sches Seeufer, den Architekten auch:
Massimo ist ein mit Preisen dekorier-
ter Star. Der Unterschied zwischen
den Männern führt zum schwelen-
den Konflikt. Massimo versteht sich
als Künstler; Patrick ist ein boden-
ständiger Unternehmer, will Bauplä-

ne und ein Budget sehen und rasch
zu Ende kommen. Fast zwangsläufig
verlieben sich zudem die Bühnen-
Künstlerin und der Künstler-Archi-
tekt. Patrick nimmt den Seiten-
sprung aus Liebe zu seiner Frau hin,
doch die Eifersucht verbittert ihn.

In einem komischen Intermezzo
mimen die Darsteller in angedeuteten
historischen Kostümen die Tristan-Sa-
ge im Schnelldurchlauf – drei Tote
sind zu beklagen. Heute löst man Kon-
flikte anders: Uncle Jerry, ein Freund
Patricks, teilt dem Architekten mit,

dass das Paar ab sofort auf seine
Dienste verzichte. Isolde aber verliert
mit der Erinnerung langsam auch sich
selbst: «I don’t exist» sind ihre letzten
Worte. – Die Szene ist eine Ausnahme.
Sonst bleiben die Emotionen und Kon-
flikte hinter den Dialogen über künst-
lerische und philosophische Fragen
verborgen, blitzen höchstens zwi-
schen den Zeilen auf.

Auch die Darsteller zeigen kaum
Gefühle, stehen weitgehend neben
den Figuren – Maxwell ist für sein an-
ti-psychologisches Theater bekannt.

Einzig John Fletcher als Patrick um-
reisst mit knappen Mitteln das Bild
eines Mannes, der Selbstbeherr-
schung übt, auch wenn es in ihm
brodelt. Isolde ist dreifach besetzt,
mit den Schauspielerinnen Victoria
Vazquez und Zoë Hutmacher sowie
der Sopranistin Agata Wilewska – ein
Bild für die langsame Auflösung ihrer
Selbstgewissheit. Sie äussert als Ein-
zige ihre Gefühle – in der Musik.

Zwei musikalische Sphären
Maxwell hat ihr zwei Songs im

Musical-Ton geschrieben; zwei weite-
re stammen vom Basler Daniel Ott,
der für «Isolde» eine facettenreiche
Schauspielmusik komponiert bzw.
mit den Musikern improvisierend er-
arbeitet hat. Seine Songs sind avan-
cierter, tonalfrei, verlangen notiertes
Sprechen und Intervall-Sprünge. Wi-
lewska gestaltet beide musikalischen
Sphären bravourös.

Lanet Flores Otero, Klarinette,
Malte Preuss an der E-Gitarre und die
Schlagzeugerin Sylwia Zytnyska be-
gleiten das Geschehen mal mit sphä-
rischen Klängen, mal mit minimalis-
tischen Patterns, mal mit jenen laut-
starken Ausbrüchen, die sich die Fi-
guren nicht gestatten.

Theater Basel «Isolde», heute Sa 14. Sep-
tember, 18 Uhr. Im Anschluss Publikums-
gespräch. www.theater-basel.ch

Theater Das Theater Basel
zeigt «Isolde» des New Yorker
Theatermachers Richard Max-
well.

Bühnen-Künstlerin trifft Künstler-Architekt

VON ALFRED ZILTENER

Jim Fletcher als Patrick, die Sopranistin Agata Wilewska als moderne
Isolde. Nur in der Musik zeigt Isolde ihre Gefühle. HO

Warren Haynes ist
heute zusammen
mit Joe Bonamossa
der wohl beste und
aktivste Saitenzau-
berer im Bereich
zwischen Blues und

Rock. Seine Virtuosität, Vitalität und Emo-
tionalität sind beeindruckend. Zudem ist
er ein ansprechender Sänger. Doch bei
uns ist der 53-jährige langjährige Gefährte
der Allman Brothers Band noch heute ein
Geheimtipp. Das könnte sich jetzt ändern.
Denn für das neue Album «Shout» seiner
Band Gov’t Mule hat er eine Reihe von
prominenten Gastsängern wie Ben Har-
per, Elvis Costello, Dr. John, Myles Ken-
nedy, Glenn Hughes oder Steve Win-
wood eingeladen und lässt sie auf einer
Bonus-CD seine elf neuen Songs inter-
pretieren. Das ist attraktiv und abwechs-
lungsreich. Aber im Vergleich macht Hay-
nes auch als Sänger eine ganz gute Figur.

STEFAN KÜNZLI

Den Grundge-
schmack dieses Qo-
niak geben Vincent
Membrez (analog
synths) und Lionel
Friedli (drums). Als
Gäste modulieren

Sängerin Joy Frempong und Gitarrist Flo
Stoffner. In den Titeln werden dunkle Ma-
terie, schwarze Löcher und Galaxien be-
schworen. Die Musik hat Wucht in den
Eingeweiden. Rundherum oszilliert ein
Klangkörper aus Wrackteilen und Schön-
heiten im Space. PIRMIN BOSSART

Pop

Paradoxerweise hat
die Hurri-
cane-Katastrophe
«Kathrina» der Mu-
sik aus New Or-
leans neuen Auf-
trieb gegeben. Sie

wird wieder wahrgenommen. Aber es
passiert auch was. Trombone Shorty
(Troy Andrews) ist einer der Rädelsführer
des neuen New-Orleans-Sound. Dabei
baut er auf der Funk- und Brass-Band-Tra-
dition der Stadt auf und ergänzt sie durch
Elemente des Rock und Jazz. Eine neue
heisse Melange aus dem Süden, die auch
in die Beine geht. STEFAN KÜNZLI

Die amerikanische
Grossformation
Earth, Wind & Fire
hat in den 70er-Jah-
ren im Übergang
von Funk zu Disco
den Massstab ge-

setzt. Ihr komplexes Zusammenspiel von
messerscharfen Bläsersätzen, raffinierter
Rhythmus-Sektion und mehrstimmigem
Gesang ist bis heute unerreicht. Nach
krankheitsbedingtem Ausscheiden von
Leithammel Maurice White Mitte der
90er-Jahre hatte die Band die Orientie-
rung verloren. Jetzt besinnt sie sich mit
Songs von Sänger Philipp Baileys Sohn
Philip Doron auf alte Stärken und findet
sich acht Jahre nach dem letzten Album
wieder. «Now, Then & Forever» klingt
immer noch gut und nostalgisch. Doch
im gesanglichen Bereich erreicht die
Band nicht mehr die spielerische Leich-
tigkeit früherer Tage. Dazu fehlen die
Hits. Die Fans werden sich trotzdem
über das Revival ihrer Lieblinge
freuen. STEFAN KÜNZLI

Neuer New-Orleans-Sound

Trombone Shorty Say That To Say
This. Verve/Universal.

Earth, Wind & Fire  Now, Then & Fo-
rever. Sony.

Earth, Wind & Fire: Revival

Space-Trip

QONIAK Sentient Beings. Prolog-
Music.

Gov’t Mule Shout. Provogue/Musik-
vertrieb.

Warren Haynes im Vergleich
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Fotografie

Der Zürcher Fotograf Luca Zanier ist
ein Spezialist der grossen und Lieb-
haber der leeren Räume. Sein bei
Benteli erschienener Bildband «Po-
werbook» konzentrierte sich auf An-
lagen zur Energiegewinnung. Die
Ausstellung «Energie Räume» in Ty-
son’s Contemporary Art nun bringt
einige dieser in der Regel unzugäng-
lichen Schauplätze zu stupender Wir-
kung: das Innere des Kühlturms von
Leibstadt II, den Kommandoraum
von Beznau I, Verbindungstreppen
im Zwischenlager Beznau II, die Öl-
raffinerie von Collombey I oder etwa
das magisch illuminierte Wasser-
schloss von Ferrera II. che.

Zürich, Tyson’s (Höschgasse 44), bis 29. 9.

Jazz

Der eine ist ein hellhöriger Pianist,
der andere ein origineller Drummer.
Im Duo Qoniak gehen Vincent Mem-
brez und Lionel Friedli abenteuerliche
Wege, auf denen sie analoge Vintage-
Sounds mit spacigen Beats kombinie-
ren. Mit von der Partie sind auf dem
Debütalbum «Sentient Beings», das
im «Helsinki» getauft wird, auch die
Sängerin Joy Frempong und der Gi-
tarrist Flo Stoffner. ubs.
Zürich, Helsinki, 11. 9., 21 h.

Theater

Goethes «Faust» gibt es im Theater
Rigiblick zu erleben, und zwar in einer
Version mit Songs aus Rock und Pop.
Die (von Brian Burman musikalisch
geleitete) Produktion basiert auf der
Idee, dass die zentralen Themen des
Klassikers – Liebe, Pakt mit dem Teu-
fel, Genuss des Augenblicks, Rebel-
lion gegen das Althergebrachte –
auch in der Rock- und Pop-Musik
eine wichtige Rolle spielen. Mit: Da-
niel Rohr, Silvester von Hösslin. aks.
Zürich, Theater Rigiblick, 11. 9., 29. 10., 14. 11.

Film

Das Xenix präsentiert die erste
Schweizer Filmreihe zur Berliner
Schule, der einzigen «Filmbewegung»
aus Deutschland seit dem Neuen
Deutschen Film. Obschon die Strö-
mung international gefeiert wurde,
haben nur sieben Filme aus der im
Xenix gezeigten Reihe einen Schwei-
zer Verleiher gefunden. Mit Benjamin
Heisenberg spricht ein Exponent der
Berliner Schule im Xenix mit Reto
Bühler über seine Erfahrungen. sru.
Zürich, Kino Xenix, 12. 9., 19.15 h.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

JETZTSchwindender Freiraum als Chance
Die vier Künstler des Kollektivs Friction entfalten sich da am besten, wo sie eingeengt werden

Das Kunsthaus Perla-Mode an
der Zürcher Langstrasse wird
Ende dieses Jahres abgerissen.
Bevor es so weit ist, haucht ein
junges Künstlerkollektiv dem
verwunschenen Haus noch ein-
mal richtig viel Leben ein.

Corsin Zander

Lea Schregenberger möchte nicht ein-
stimmen in das Klagelied vieler Zürcher
Künstler und Kreativer über den klei-
ner werdenden Freiraum. «Natürlich
könnte ich darüber jammern, dass das
Perla-Mode Ende Jahr teuren Eigen-
tumswohnungen weichen muss – aber
ich sehe darin auch eine Chance, mich
zu entfalten.» Das ehemalige Mode-
geschäft wird seit 2006 von der Künstle-
rin Esther Eppstein als Hauptmieterin
zwischengenutzt. Sie betreibt darin den
Kunstraum Message-Salon. Seit Januar
ist klar, dass das Haus an der Lang-
strasse abgerissen wird.

Kunst in die Welt tragen
Eppstein fragte junge Künstler, ob sie
das Lokal im letzten Jahr des Bestehens
mit ihr betreiben möchten. Lea Schre-
genberger hat keinen Moment gezögert,
das Angebot anzunehmen. Die 26-Jäh-
rige studiert an der Zürcher Hochschule
der Künste Dramaturgie und verspürt
das Bedürfnis, Kunst in die Welt zu tra-
gen. Dazu hat sie mit den Studienkolle-
ginnen Magdalena Drozd und Camille
Schmid sowie ihrem Bekannten Robert
Steinberger, mit dem sie zuvor schon
Projekte realisiert hatte, das Künstler-
kollektiv Friction gegründet. Zusam-
men mit Eppstein und einem dritten
Mieter holt sie noch einmal alles aus
dem baufälligen Haus heraus.

Den vier Friction-Künstlern ist ge-
mein, dass sie sich vor allem für Perfor-
mance interessieren. Ihre Kunst soll
nicht ausgestellt oder verkauft, sondern
erlebt werden. So organisierten sie im
April beispielsweise ein Festival, an
dem 48 Kunstschaffende an 10 verschie-
denen Tagen auftraten. In der einen
Ecke des Raumes spielte eine Band,
während in der anderen ein Künstler
seine Video-Installation präsentierte.

Sie hätten bewusst versucht, Gegen-
sätzliches zu vereinen, erzählt Schre-
genberger. Ausserdem sollte das Publi-
kum Teil der Veranstaltung werden.
Doch der Hauptantrieb ist die intrinsi-
sche Motivation. Der Wille, selbst Kunst
zu machen und sie in einem Umfeld zu-
zulassen, das möglichst wenigen Zwän-
gen unterliegt. «Wir können heute auf
der Strasse eine Künstlerin ansprechen,
die morgen im Perla-Mode auftritt.»

Doch so begeistert Schregenberger
von ihren Projekten erzählt, so realis-
tisch ist sie, wenn sie aufzeigt, dass sie

die Möglichkeiten dazu nur hat, weil sie
ein Haus zur Verfügung hat, das Fric-
tion mit anderen für eine geringe Miete
zwischennutzen kann, und sie als Stu-
dentin selbst kaum Verpflichtungen hat.

Friction wird für seine Aktivitäten
von Geldern von Migros-Kulturprozent
und aus anderen Fonds unterstützt. Die
Veranstaltungen sind für die Besucher
meist gratis, und das Geld, das übrig
bleibt, bezahlen sie an die Künstler.
Schregenberger und ihre Freunde arbei-
ten alle nebenbei im Service, als Au-pair
oder haben einen Nebenjob in einem
Büro. Der Kunstraum bietet ihnen Ge-
legenheit, sich zu vernetzen und Erfah-
rungen zu sammeln. Sie wollen später

von der Kunst leben können und kuratie-
ren. «Wir befriedigen damit ein Bedürf-
nis in Zürich», ergänzt Robert Steinber-
ger. Der mit 24 Jahren Jüngste des Kol-
lektivs ist am weitesten herumgekom-
men: Er wurde in Köln geboren, hat an
der San Diego State University einen
Bachelor in Visual Arts erworben und in
Paris, Washington und Genf Berufs-
erfahrung gesammelt. In Zürich könne
er sich aber so richtig entfalten, sagt er.
Die Stadt sei dazu gerade klein genug.
«In Berlin gibt es bereits alles, Freiräume
muss man sich da nicht erarbeiten, und
die Konkurrenz ist gross.» In Zürich sei
das Publikum hingegen ausgesprochen
dankbar und komme zahlreich. «Wir bie-

ten etwas, das es in Zürich noch nicht
gibt», sagt Steinberger. Darin, dass in
Zürich Kreative durch die Gentrifizie-
rung vertrieben werden, der Wohnraum
knapp ist und man für jede Party eine Be-
willigung braucht, sieht er auch eine
Chance: «Diese vermeintliche Not
spornt uns dazu an, kreativ zu sein.» In
ihrem künstlerischen Schaffen suchen
die vier den Widerstand. Daraus leitet
sich auch der Name des Künstlerkollek-
tivs ab: Friction, zu Deutsch Reibung. Sie
soll Neues entstehen lassen.

Werkzeugkasten und Nudeln
Der Wille, Kunst zu schaffen, zeigt sich
auch im Büro. Da steht der Werkzeug-
kasten neben Nudelsuppen-Beuteln. Es
türmen sich Scheinwerfer, Kisten mit
Kabeln und Plasticbecher von Partys.
Hier werden Arbeitsstunden Tag und
Nacht nicht aufgeschrieben, sondern ge-
nutzt. Die Energie ist förmlich greifbar.
Momentan laufen die Vorbereitungen
für das nächste Projekt: Perlaton, ein
Musikfestival (siehe Kasten). Ein Spek-
takel soll es werden.

Wie die Künstler von ihren Projekten
schwärmen, fragt man sich, ob es nicht
auch Tiefpunkte gibt, Momente, in
denen nichts mehr geht. Natürlich:
Wenn sie nach einem Festival ausge-
powert sind. Oder nach dem traumati-
schen Erlebnis, als es im Mai im Erd-
geschoss zu einer Schiesserei kam. Da-
mals haben sie in ihrem Büro im ersten
Stock gesessen und sind über die Ter-
rasse geflüchtet. Doch darüber wollen
sie nicht mehr sprechen. Die Vorberei-
tungen für das Musikfestival laufen auf
Hochtouren. Am meisten sind sie ge-
spannt, wie es das Publikum erleben
wird und welche Erfahrungen sie selbst
dabei machen werden.

Ausbruch in Variationen
Angelika Waldis räumt in ihrem gelungenen Roman energisch auf

Beatrice Eichmann-Leutenegger ! War-
um ist sie nicht längst gegangen, warum
hat sie so lange diesen schmarotzenden
Ehemann geduldet? Man könnte diese
nunmehr siebzigjährige Luisa Gallmann
schütteln, die vierzig Jahre in der Ehe-
wüste ausgeharrt hat. Problemlos hätte
sie, die Dozentin an der Pflegefach-
schule, ihren Lebensunterhalt allein be-
streiten können. Doch nun will sie end-
lich aufräumen und den Ballast aus
ihrem Leben wegschaffen.

«Todesmüdigkeit»
Es geht nicht um alte Kleider oder ver-
schlissene Möbelstücke, sondern um
drei Männer: den Gatten Alfred, den
Schwiegersohn Roman und den Arzt
Dr. Hausammann. Alle drei haben Lui-
sas Daseinsfreude und jene ihrer beiden
Töchter schwer beschädigt. Der Ehe-
mann schmückte sich mit dem Etikett
«Künstler» und warf ihr Spiessigkeit

vor, trieb sich aber vor allem als Schür-
zenjäger herum; Roman, der Polizist
und ewige Nörgler, verwandelte die auf-
geweckte Mirjam in ein Duckmäuschen.
Dr. Hausammann aber vernichtete mit
einem «Kunstfehler» Mayas Gesund-
heit, und Luisa führte über Jahre hinweg
erfolglos einen Prozess gegen ihn. Blickt
sie zurück, so sieht sie sich als eine von
Sorgen geprügelte Frau, die sich täglich
aus der «Todesmüdigkeit» herausstram-
peln musste. Mit schiefen Sätzen, die sie
in Zeitungen entdeckte und sammelte,
versuchte sie sich abzulenken: Es waren
Sätze so schief wie ihr Leben.

Furchtbar, diese Häufung von Kata-
strophen, möchte man denken, aber
gleich der erste Absatz in Angelika Wal-
dis’ neuem Roman lenkt uns auf einen
Weg, der denkbar weit von jeder Lar-
moyanz wegführt. Diese Autorin bringt,
was sie erzählen will, ohne Umschweife
auf den Punkt. Ihre Mixtur von Akkura-
tesse und Ironie verwehrt indessen kei-

nesfalls Wehmut oder Schmerz, aber
quälende Empfindungen wie auch über-
wältigende Emotionen siedeln sich mit
Vorliebe an der Schwelle zur Sprach-
losigkeit an. Die geglückte Balance der
unterschiedlichen Regungen sorgt für
eine wunderbar leichte Lektüre und den
ganz eigenen Ton des Textes. Am
Schluss lässt sie uns mit einem Satz zu-
rück, der wundersames Staunen weckt.
Flack nämlich – von ihm wird noch die
Rede sein – besucht erstmals zusammen
mit Luisa deren schwerbehinderte
Tochter Maya und meint schliesslich:
«Was sie nicht sagt, ist sehr schön.»

Diese präzise und knappe Erzähl-
kunst gibt auch den Figuren ein unver-
wechselbares Profil. Eines aber bleibt
ihnen gemeinsam: der Wille zum Aus-
bruch. Alfred gelingt er unschwer, da er
nach «Inspiration» lechzt und dafür
exotisches Terrain benötigt. Mirjam ret-
tet sich in ein unerklärliches Lachen, um
den Schmerz zu bannen. Luisa aber

dämmert Jahrzehnte dahin. Zwar ent-
führt sie die kurze, unerfüllte Liebe zu
Silvan ins Flucht- und Traumland ande-
rer Daseinsmöglichkeiten, doch der ge-
liebte Mann stirbt. Es dauert lange, bis
sie sich in den Zug setzen wird, um an-
geblich nach Wien zu fahren. In Wirk-
lichkeit aber ist Genua ihr Ziel, der Ort
der Abrechnung mit Alfred.

«Büsser sind Geniesser»
Eine wahrhaft interessante Gestalt, die
bis zum Schluss voller Rätsel bleibt, ge-
lingt der Autorin indessen mit dem be-
reits erwähnten Flack, der ebenfalls aus-
gebrochen ist. Der Mann, leicht über
vierzig, heisst in Wirklichkeit Hans Hal-
ler und begegnet Luisa Gallmann im
Zug Richtung Mailand. Er reist ohne
Gepäck, nur mit einem Plasticsack, und
er verblüfft sie mit Sätzen wie «Büsser
sind Geniesser» oder mit dem wieselflin-
ken Diebstahl einer Aktentasche. Ei-

gentlich will Luisa ihn loswerden, da sie
ja nach Genua unterwegs ist, um ihren
Alfred mit einem Chili der besonderen
Art ins Jenseits zu befördern. Aber ent-
weder kommt sie nicht von Flack los,
oder wenn ihr dies gelungen ist, taucht
er unverhofft wieder auf. Doch zuse-
hends spürt sie, dass dieser Mann mit
seinem Hang zum Ulk etwas in ihr be-
freit und einen Spasmus löst, der sie
während Jahrzehnten gelähmt hat.

Wie verhält es sich nun aber mit dem
Aufräumen, das Luisa so energisch be-
schlossen hat? In Genua läuft es nicht
so, wie sie es sich ausgemalt hat. Zwar
entsorgt sie auch hier, aber nicht den
Ehemann. Zudem nimmt ihr das Leben
mit seinen Launen einige Arbeit ab. So
darf zuletzt sogar das Glück Luisa zu-
zwinkern. Mehr wäre bei Angelika Wal-
dis nicht gestattet.

Angelika Waldis: Aufräumen. Roman. Europa-Verlag,
Zürich 2013. 152 S., Fr. 27.90.

Friction, das Künstlerkollektiv von Camille Schmid (links), Robert Steinberger, Lea
Schregenberger und Magdalena Drozd (abwesend), bereichert Zürich. GIORGIA MÜLLER / NZZ
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UNBEKANNTES SPEKTAKEL

zac. ! Das Künstlerkollektiv Friction
organisiert zwischen dem 12. und
14. September zusammen mit Lukas
von Blarer, Michael Hug und Stefan
Schönholzer das Musikfestival Perlaton.
Jeweils ab 19 Uhr treten im Kunstlokal
Perla-Mode insgesamt 12 Bands, 2
Theatergruppen, 2 Videokünstler und
ein Comedian auf. Wenn einem RFM,
Rotchopf, Kalabrese oder Gloom
Square nichts sagen, dann ist das von
den Organisatoren so gewollt. Sie set-
zen auf unbekannte Künstler und be-
nennen in ihrem Programm nicht ge-
nauer, wer was spielt. Die Besucher sol-
len sich auf Unbekanntes einlassen und
bestenfalls einen unvergesslichen
Abend erleben. Das Festival ist für alle
kostenlos zugänglich, und man kann
sein eigenes Getränk mitbringen.

Zürich, Perla-Mode (Langstrasse 84 / Brauerstrasse 37),
12.–14. September, ab 19 h. www.friction.ch/perlaton


