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Berner Woche Veranstaltungen Mehr Angaben unter:
agenda.derbund.ch

Von 31. März bis 6. April 2011

Max Lässer

Prophet unter den 
Neo-Volksmusikanten

Als die Schweiz 1982 noch dem New Wave 
frönte, interessierte sich Max Lässer be-
reits für alte Schweizer Tänze, die er in 
eine neue Form zu bringen trachtete. In 
Sachen Wiederbelebung der heimischen 
Volksmusik gehört Lässer zu den Prophe-
ten. Sein neuestes Werk «Iigschneit», das 
er mit dem bestens besetzten Überland-
orchester eingespielt hat, ist dann am 
stärksten, wenn es eher im Jazzigen als im 
Alpen-Ethno-Stil tänzelt. (ane)

Mühle Hunziken Mittwoch, 6. April, 21 Uhr.

Chris Jagger

Der kleine Jagger 
spielt den Blues

Während sein Bruder – der Jagger Mick – 
eine etwas ambitionierte Karrierepla-
nung verfolgt, gefällt es Chris Jagger, 
durch die kleineren Spielstätten der Welt 
zu tingeln. In einem Interview stellte er 
kürzlich fest, dass er musikalisch gar 
nicht so weit vom Tun seines Bruders ent-
fernt sei, der Familie Jagger gehe es um 
nichts anderes als um den guten alten 
Blues. Chris spielt eine etwas gemütli-
chere Deutung desselben. (ane)

Mahogany Hall Samstag, 2. April, 21 Uhr. 

Huntsville

Ungegenständliche 
Klangtöpferei

Es gibt sie also doch noch, die Musik, die 
zu beschreiben das gängige Vokabular 
versagt. Ungegenständliche Bio-Indus-
trial-Klangtöpferei könnte man die mu-
sikalische Machenschaft der norwegi-
schen Gruppe Huntsville nennen. Mit 
mehrfach verfremdeten Saiteninstru-
menten, Elektronik und wunderlichen 
indischen Trance-Instrumenten werden 
hier sonderbar psychedelische Klang-
verdichtungen geschaff en. (ane)

Turnhalle Progr Sonntag, 3. April, 20.30 Uhr.

Michael von der Heide

Synchronschwimmen 
mit Goldkehle

Die schickste Goldkehle Helvetiens bahnt 
sich mit einem neuen Programm den Weg 
durch die heimischen Kleintheater. 
«Lido» heisst die Revue von Michael von 
der Heide, in welcher eine entführte 
Striptease-Tänzerin und eine wasser-
scheue Synchronschwimmerin die 
Nebenrollen besetzen. Musikalisch wird 
eine Melange aus Disco, Mambo und 
Songwritertum in Aussicht gestellt. (ane)

Schloss Ueberstorf und Bären Buchsi 
Fr, 1. April, 20.30 Uhr, Sa, 2. April, 21 Uhr.

Nodog

Zarte Themen, 
wilde Soli

Das Debüt-Album «w.o.o.f.» der nagel-
neuen Berner Jazz-Combo Nodog ist nicht 
nur ein musikalischer, sondern auch ein 
grafi scher Genuss (Gestaltung: Yan 
Hirschbühl). Musikalisch changiert das 
Quartett, bestehend aus Matthias Kohler 
(Sax), Daniel Durrer (Sax, Bild), Christoph 
Utzinger (Bass) und Fabian Bürgi (Drums), 
zwischen zarten Themen und wilden Ein-
zelvorstössen. Nach dem Konzert ist eine 
ebenso wilde Party anberaumt. (ane)

Sonarraum U64 Progr Sa, 2. 4., 21 Uhr.

Sounds Fabian Müller

Ein steter Schaff ensprozess
Der Pianist Fabian Müller, 
der trotz seines jungen 
Alters bereits auf ein beacht-
liches Œuvre zurückblicken 
kann, stellt in Bern sein 
erstes Soloalbum vor.

Georg Modestin
Die Coverfotografi e lenkt den Blick durch 
ein angelaufenes Fenster ins Unbe-
stimmte, die Stücke tragen Titel wie 
«Mann im Mond», «Ghost Train», «Laby-
rinth», «Fiebertraum» oder «Irrlicht». 
Auch wenn es gefährlich ist, Musik nach 
solchen Äusserlichkeiten beurteilen zu 
wollen, so zeugen diese doch von den In-
tentionen des Urhebers – es sei denn, 
Letzterer wolle seine Hörer bewusst auf 
eine falsche Fährte locken. Dies ist bei 
«Monolog», dem auf Unit Records er-
schienenen Solo-Debüt des St. Galler Pia-
nisten Fabian Müller nicht der Fall, we-
nigstens nicht vordergründig. Die letzte 
Einschränkung rührt daher, dass Müllers 
Musik keineswegs eindimensional ist. 
Vielmehr gleicht sie einer Wanderung 
durch unbekanntes Gelände, bei der 
einem schon mal der Boden unter den 
Füssen wegbrechen kann.

Unbestreitbar ist «Monolog» das bis-
lang persönlichste Album des 1983 gebo-
renen Musikers, der nach frühem Beginn 
am Piano seine praktische und theoreti-
sche Ausbildung am Lehrerseminar Rohr-
schach ergänzte. Damit ist er einer von 

wenigen Jazzern seiner Generation, die 
ihr Rüstzeug nicht an einer Jazzschule er-
halten haben, was ihm aber hörbar nicht 
zum Nachteil gereicht.

Klingende Schatten
«Monolog» ist, wie bereits angetönt, ein 
klingendes Roadmovie, dessen Bilder je-
der Hörer in seinem eigenen Kopf gene-
riert. Eitel Sonnenschein dürften dabei 
die wenigsten empfi nden. Bei den meis-
ten wird sich der Weg durch verschat-
tete Gefi lde winden, in denen hin und 
wieder Irrlichter auffl  ackern. Der Faszi-
nation, die von dieser Sound-Landschaft 
ausgeht, ist dies ganz und gar nicht ab-
träglich. Im Gegenteil: Je unbestimmter 
sich die Bedeutungen darbieten, desto 
reicher sind die Assoziationen, die dabei 
entstehen, und zwar bei jeden Hör-
durchgang von neuem.

Diese grundsätzliche Off enheit ist 
eine Konstante in Fabian Müllers Schaf-
fen: Sie zeichnet insbesondere die Musik 
seines «FM Trio» mit dem Bassisten Kas-
par von Grünigen und dem Schlagzeuger 
Fabian Bürgi aus. Diese vermittelt einem 
den Eindruck, die bislang veröff entlich-
ten Alben, beginnend mit «Moment» 
(2008) über «Ligne libre» und «Scène li-
bre» (beide 2009), seien in erster Linie 
als Momentaufnahmen eines beständi-
gen «work in progress» zu verstehen. 
Während die ersten beiden CDs auf dem 
verdienstvollen Tessiner Jazzspartenla-
bel Altrisuoni erschienen sind, lässt sich 
«Scène libre» frei von Müllers Homepage 

herunterladen. Überhaupt spielt Altri-
suoni eine wichtige Rolle bei der Doku-
mentation von Müllers Musik: So ist dort 
ebenso «Bruch» (2008) herausgekom-
men» – Müllers Ausfl ug in die Welt der 
jazzbeeinfl ussten Dancefl oor-Beats, für 
den er sich als Mitglied des Quartetts Box 
an das Fender Rhodes und den Synthesi-
zer gesetzt hat – wie die Alben des Quar-
tetts Jalazz. Auch dessen Musik – für wel-
che die vier Protagonisten zu gleichen 
Teilen verantwortlich sind – zeichnet 
eine prinzipielle «Unfertigkeit» aus, die 
das Potenzial für weitere Entwicklungen 
in sich birgt: Während die Studioaufnah-
men auf «Between Spaces» (2007) als 
Muster für einen zeitgenössischen Main-
stream gelten dürfen, in dem die seit den 
Vierzigerjahren aufgekommenen Spiel-
weisen gleichsam organisch zusammen-
gefunden haben, zeigen die zwei Jahre 
jüngeren Livemitschnitte auf «Tvoj tien», 
wie weit man – sicherlich von der Büh-
nensituation befl ügelt – innerhalb des 
selbst vorgegebenen Rahmens gehen 
kann bzw. wie weit sich Letzterer aufbie-
gen lässt.

In noch weit stärkerem Masse gilt dies 
für Müllers Soloalbum, das natürlich 
nicht ausserhalb jeder Tradition steht, 
bei dem aber die hörbaren stilistischen 
Anleihen als frei verfügbare Elemente 
dienen, die der Komponist und Pianist 
nach eigenem Gutdünken verwendet.

Be-Jazz-Club Vidmarhallen Liebefeld, 
Freitag, 1. April, 20.30 Uhr.

Grundsätzliche Off enheit als Konstante: Fabian Müller aus St. Gallen. Foto: zvg

Discokugeln, Glitzerkram 
und ein weisser Hase: Der 
Lausanner Choreograf Phi-
lippe Saire zeigt den dritten 
Teil seiner Trilogie über die 
Unterhaltung. Die Party ist 
nun endgültig vorbei.

Es ist die Welt der glitzernden Discoku-
geln, der lächelnden Mienen, der gla-
mourösen Kostüme, der Clowns und 
Tänzer, des Variétés und des schönen 
Scheins, die der Lausanner Choreograf 
Philippe Saire seit 2006 erforscht. In 
einer Trilogie, die damals mit dem Stück 
«Est-ce que je peux attirer votre atten-
tion sur la brièveté de la vie?» begann, 
schickte sich Saire an, das Phänomen 
der Unterhaltung, des leichten Amüse-
ments und des Vergnügens tänzerisch 
zu erforschen. Ein grosser weisser Hase 
tauchte immer wieder auf, Chiff re für 
das Magische und das Verblüff ende. Und 
zauberhaft war denn auch vieles zu Be-
ginn, auch noch im zweiten Stück «Il 
faut que je m’absente» (2008), obwohl 
da die fröhlich ratternde Maschine des 

Entertainments bereits etwas ins Sto-
cken geriet. 

«Je veux bien vous croire» heisst nun 
der letzte Teil der Trilogie, und er be-
ginnt mit einem Kater: Auf der Bühne 
zeugen zerrissene Girlanden, kaputte 
Scheinwerfer, stumpf gewordene Disco-
kugeln vom vergangenen Fest. Ein gros-
ser weisser Hase verleibt sich den Party-
müll ein, um ihn danach wieder heraus-
zuwürgen. Und ein verlorenes Trüpp-
chen Tänzer versucht allmählich, das 
Karussell des Vergnügens wieder anzu-
schieben.

In «Je veux bien vous croire» zeigt 
Philippe Saire, dass die Unterhaltung, 
dieses lustvolle grosse Vergessen, auch 
ein hervorragendes Mittel zur Macht-
erhaltung sein kann: Vergnügen blen-
det, und es macht blind. Brot und Spiele 
– darum wusste schon das alte Rom. Und 
darum weiss auch der Choreograf. Und 
dennoch: Das Bedürfnis nach Illusion, 
der Wunsch, getäuscht zu werden – das 
lässt sich der Mensch wohl nicht ab-
schminken. (reg)

Dampfzentrale Samstag, 2. April, 20 Uhr, 
Sonntag, 3. April, 19 Uhr. Publikumsgespräch 
anschliessend an die Samstags-Vorstellung.

Bühne «Je veux bien vous croire»

Das grosse Vergessen

Die Gruppe Weltalm tut sich 
immer wieder mit innovati-
vem Theater für Kinder 
hervor. Nun bürstet sie ein 
Grimm-Märchen gegen den 
Strich.

Mary Poppins war ein Mann und die 
Mumin-Familie eine geschlossene Ge-
sellschaft à la Sartre: Die Berner Gruppe 
Weltalm betritt noch wenig ausgetre-
tene Pfade, wenn es um Kindertheater 
geht. Und nun das: ein Grimm-Mär-
chen.

«Weltalm hat den Anspruch, Stücke 
zu grossen Themen zu bringen – Fami-
lie, Liebe, Tod. Oder eben Glück», sagt 
Schauspielerin Dorothée Müggler. So 
kam man auf «Hans im Glück». 

Zu Ende erzählt
«Hans handelt bewundernswert naiv», 
ergänzt Regisseur Markus Gerber. Denn 
Hans tauscht den Goldklumpen, den er 
sich in seiner Lehre verdient hat, gegen 
immer weniger wertvolle Objekte, bis 
er am Ende gar nichts mehr hat – aber 
trotzdem glücklicher ist als je zuvor. 
Kurz, bevor Hans zu seiner Mutter zu-
rückkehrt, hört das Märchen auf. 

«Als ich es meinem Sohn vorlas, 
meinte er am Schluss: ‹Und jetzt?› Er 
hatte recht; die Geschichte endet am 
spannendsten Punkt», sagt Müggler. 
Und so entschlossen sich Autor Matto 
Kämpf und das Ensemble, das Märchen 

weiterzuspinnen und Hans auf eine un-
gewisse Reise zu schicken: Denn die 
Mutter will den Goldklumpen wieder-
haben. So trifft Hans nochmals auf die 
gierige Frau Chlapfagring, Herrn und 
Frau Herzensgut, den krummen Sheriff 
und die unabhängige Jolanda. (reg)

Schlachthaus-Theater Premiere: Donners-
tag, 31. März, 18 Uhr (mit anschliessendem 
Picknick). Weiter: 2./3./9./10. April, jeweils 16 
Uhr. Ab 7 Jahren.

Bühne «Hans im Glück»

Hans und das Klumpen-Risiko

Auf ungewisser Reise: Der Hans. 
Foto: Manuel Uebersax


