
Abstrakte Pinselstriche und Klangarchitekturen
Biel Fulminanter Auftakt: der
erste Abend am diesjährigen
Festival «Ear We Are»
bestach durch pointierte
Farbkontraste.

Er sei nicht topfit, meinte Roscoe
Mitchell nachderAnkunft inBiel.
Zudem müsse er bereits um halb
Vier in der Nacht aufbrechen, um
rechtzeitig am Flughafen zu sein.
Und so kam es, dass die dies-
jährige Ausgabe von «EarWeAre»
gleichmiteinerprogrammatischen
Improvisation begann. Roscoe
Mitchell, der 73-jährige Altmeis-
ter, einer der spirituellen Leader
des Art Ensemble of Chicago und
Meister der impressionistischen
Abstraktion, trat anstelle von
The Thing alsErster auf.
Und er tat dies in seiner ganz

und gar unaffektierten Art. Kam
auf die Bühne, nickte dem Publi-
kum kurz zu, setzte sich und griff
zumSopransaxophon.Mitkurzen
GehversuchenüberdieTonleitern
masserdenRaumaus,weitete da-

bei das Klanglasso immer weiter
aus, bis sich keiner mehr zu rüh-
ren traute inderbestens gefüllten
Alten Juragarage. Mitchell be-
gann seine flüchtigen Skizzen in
der Folge auszumalen. Mit abs-
trakten Pinselstrichen lotete er
denKlangraumaus – so als ob die
Lyrik John Coltranes sich ent-
schiedenhätte, einGemäldeJack-
son Pollocks zu schaffen.
Die Sprache steht als program-

matischer Schwerpunktüber dem

diesjährigen Programm von «Ear
We Are», undMitchell setzte hin-
ter diesen Aspekt auf beeindru-
ckende Art ein Ausrufezeichen.
Der Klang seines Instruments ist
seine Sprache, das Erklingende
sein innerer Monolog. Man hätte
eine Stecknadel fallen hören, so
zog er dem Rattenfänger von Ha-
meln gleich das Publikum in sei-
nen Bann. Und als alle gefangen
schienen, liess er die gefangenen
Seelen inseinemAltsaxophon iro-

nisch erklingen. Wie ein gefange-
ner Bienenschwarm schwenkte er
dieKlangsammlung in seinem In-
strument, liess sie dank seiner zir-
kulativenTechnikoftminutenlang
in der Schwebe, bevor er sie sich
wieder griff und in zauberhafter
Weise inneuePoesieverwandelte.
Diese Poesie griffen auch Maja

RatkjeundLasseMarhaugauf.Nur
traten sie nicht aus der Stille he-
raus wie Mitchell, sondern wer-
kelten in ihremSetaneinermassi-
ven Klangskulptur, die in ihrer
PhysisanRichardSerragemahnte.
Mit Laptop und zahlreichen elek-
trischen und elektronischen Zu-
satzgeräten sowie der Stimme
Ratkjes begann das norwegische
Duo seinen Monolithen zu bear-
beiten und mit kleinsten Mosaik-
steinchen zu unterwandern. An-
schwellende Grooves überlagerten
daFragmentevonSpieldosenmusik,
währendRatkje ihreStimmedurch
immerneueVerfremdungenindie-
sen fulminanten, hypnotischen
Teppicheinwebte.

EswardanachanTheThing, an
Saxophonist Mats Gustafsson,
Bassist Ingebrigt Håker Flaten
und Schlagzeuger Paal Nilssen-
Love, die skandinavische Energie
weiterzubündelnundsie letztlich
wieder an ihren Ursprungsort zu-
rückzuführen. Das hochkomplexe
ZusammenspieldesTriosmitdem
wohl härtesten, bisweilen gar an
Garagenpunk erinnernden Sound
brachdenzuvorerschaffenenMo-
nolithen auf und sezierte ihn mit
atemberaubender Power so lange,
bis am Ende inmitten dieses Ge-
witters plötzlich die Lyrik wieder
erstrahlte, dieMitchel am Anfang
desAbendsglitzernd imRaumpo-
sitioniert hatte. Rudolf Amstutz

Info: Ear We Are. Alte Juragarage
Biel. Heute: Ab 16 Uhr: Okkyung
Lee (Kor/USA), Roman Nowka (CH).
Ab 20.30 Uhr: Pascal Auberson –
Christophe Calpini – Laurent Poget
(CH), Rudolf Eb.Er (CH/Jp), Keith
Rowe – John Tilbury (UK), Marc
Ribot’s Ceramic Dog (USA).Roscoe Mitchell spielt mit Tönen und seinem Saxophon. Olivier Gresset

Nackte oder halbnackte Frauen
präsentieren sich oft als dekora-
tive Objekte, die sich den Blicken
und Wünschen der Männer
schutzlos ausliefern. In Jerry
Haengglis Bild, das ohne Titel
auskommt, ist es genau umge-
kehrt: Schutzlos ausgeliefert ist
hier ein Mann drei leicht beklei-
deten «Grazien». Sie beugen sich
bedrohlichüber ihn.Gutes haben
die wohl kaum im Sinn. Handelt
es sich vielleicht gar um Hexen?
Der spitze Hut der einen Frau,
der in seiner Verdreifachung an-
kündigt, dass eventuell noch an-
dere dieser Art im Hintergrund
lauern, spräche jedenfalls dafür.
Doch diese und andere Ab-

gründe liegen vor allem im Auge
des Betrachters – der Künstler
legt lediglich Fährten, die das
Kopfkino in Gang setzen. Die la-
sierend aufgetragene Farbe sorgt
für zusätzliche Kippmomente.
Dinge oder Gesichter, die wir zu
erkennen glauben, befinden sich
in einem Zustand des sich Auflö-
sens und entziehen sich so einer
klarenDeutung.

Wer sagt, dass es Blut ist?
Die 24, in der Art-Etage präsen-
tierten Ölgemälde und Aquarelle
sinddieneustenArbeitenHaeng-
glis.Unheimlichund grotesk sind
diese Bilder nach wie vor, doch
Blutfontänen und Spritzer – wie
sie häufig in älterenSerien vorka-
men – setzt derKünstler jetzt um
einiges spärlicher ein – allerdings
mitmaximalemEffekt. Einputzi-
ges Eichhörnchen nagt an blut-
überströmtenPfotenundverliert
so seine ganze Unschuld. «Wer
sagt denn, dass es Blut ist?», fragt
derKünstler lapidar. Letztlich sei
es ja nur rote Farbe auf einer
Leinwand. Wie man etwas inter-
pretiere, habe viel mit unseren
Sehkonventionen zu tun.Und ge-
nau diese will Haenggli brechen.
Wie vieleMaler seinerGenera-

tion inspiriert er sich an Bild-
material, das er im Internet auf-
stöbert. Eine ganze Serie widmet
erBildernvonzähnefletschenden
Kampfhunden. Das Böse lauert
aber auch in auf den ersten Blick
weniger aggressiven Szenen. Ein
Mann liegt im Schoss seiner ele-
gant gekleideten Frau. Ein Lie-
bespaar beim Picknick? Wohl

kaum. Hinter den beiden ballen
sich dunkle Wolken und das Ge-
sicht des Mannes ist blutüber-
strömt.

Flirt mit dem Tod
Viele Motive, die Haenggli ver-
wendet, kenntmanausderAntike
beziehungsweise der Renais-
sance-undBarockmalerei. Janus-
köpfige, sprich zwei und manch-
mal sogar dreigesichtige Figuren
sprechen von den verschiedenen
– auch versteckten Facetten – ei-
nes jeden Menschen. Eine Frau-
engestalt, die zurHälfte blühende
Schönheit, zur anderen nur noch
Skelett ist, erinnert an die baro-
cken Vanitas-Darstellungen, die
das Ziel hatten, den barocken
Menschen zu mahnen, dass alles
Irdische vergänglich ist. Auf
einem anderen Gemälde lässt
Haenggli eine schöne kniende
Nackte geradezu mit dem Tod

flirten. Sie liebkost den Toten-
schädel, eines auf einem schwar-
zen Pferd sitzenden «Ritters».
Gleich mehrere Aquarelle las-

sen in ihrer Komposition an die
Ikonografie «MadonnamitKind»
denken. Doch auch hier torpe-
diert er unsere Erwartungen.
Statt einer lieblichenMutter und
einem rosigen Kind serviert er
unsbösartig schauendeDivenmit
Nachwuchs, der eher anWechsel-
bälger, denn an Jesuskinder den-
ken lässt. Durch die starke Über-
treibung und die aus Horrorfil-
menbekanntenStereotypen–das
Böse lauert im Unschuldigen –
schwingt in manchen Bildern
Haengglis auch eine Portion Hu-
mormit.Frechpusteteinrothaari-
ges Teenagermädchen den Rauch
ihrer Zigarette dem Betrachter
scheinbarmitten insGesicht.
Haenggli selbst verbrachte

seine Jugend in Bern, im Umfeld
der wilden Achtziger-Bewegung,
diemehrFreiraumfürKreativität
verlangte.Heute lebt undarbeitet
der 43-jährige Künstler in Biel,

woerdieOffenheit derMenschen
schätzt. Hier liegen auch die
Wurzeln des jüngstenMalers der
Künstler-Dynastie Robert. Er
wuchs von Kunst umgeben auf
und habe sich nie etwas anderes
vorstellen können, als auch selbst
zu malen. Während er in jungen
Jahren seinen Stil noch suchte,
beschäftigte er sich gleichzeitig
mit Musik. Haenggli hat Schlag-
zeug gespielt und in einem Plat-
tenladen gearbeitet. «Das Malen
unddieMusik sind zwei verschie-
dene Dinge. Doch um was es mir
immer ging und geht, ist die In-
tensität», so Haenggli. Ein inten-
sives Sehvergnügen ist jenem si-
cher, der sich auf diese suggesti-
ven schaurig-schönenBildwelten
einzulassen vermag.Helen Lagger

Info: Ausstellung bis am 1. März in
der Galerie Art-Etage, Seevorstadt
71, Biel. www.art-etage.ch

Hexen, Tod und Höllenhunde
Biel Der Künstler Jerry Haenggli präsentiert in der Galerie Art-Etage seine düstere Malerei.
Die sich öffnenden Abgründe liegen im Auge des Betrachters.

In der Galerie Art-Etage sind die Werke von Jerry Haenggli bis am 1. März zu besichtigen. zvg

Die Gastkünstlerin

Das Galeristenpaar der Art-
Etage, Noëmi Sandmeier und
Patrick Christe Sandmeier,
lässt in jeder Ausstellung den
jeweiligen Kunstschaffenden
einen Gastkünstler einladen.
Jerry Haenggli hat sich für die
in Bern lebende Künstlerin
Renée Magaña entschieden
und zwei Bilder von ihr in seine
Ausstellung integriert. Die 1970
in Santa Monica geborene
Künstlerin präsentiert Malerei
in Lack und Öl, die zwischen
Abstraktion und Figuration
schwankt. hl

Hochschule HKB

Feierlichkeiten
zum Jubiläum
Unter der Kurzformel HKB 2013
ff. feiert die Hochschule der
Künste BernHKB in diesem
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen:
ff. steht für «fast forward», für
«forte fortissimo» oder auch für
«folgende (Seiten)». Gefeiert
wird imGeburtstagsjahrmit ei-
ner breiten Palette an Veranstal-
tungen. DieHöhepunkte, zu de-
nen auch die breite Bevölkerung
eingeladen ist, finden im Juni,
im September undOktober 2013
statt. Als Veranstaltungspartner
fürHKB 2013 ff. sind aktiv dabei
das Kornhausforum, Kultur-
casino, Dampfzentrale und das
ZentrumPaul Klee in Bern sowie
das Theater Biel Solothurn.mt

Leipziger Buchmesse

Schweiz ist
Schwerpunktland
Unter demMotto «Auftritt
Schweiz»wird sich die Schweizer
Buchbranche auf der Leipziger
Buchmesse 2014 als Schwer-
punktland präsentieren. Schrei-
bende und Verlage aus allen
Landesteilenwerden sich an
verschiedenenOrten in Leipzig
präsentieren. Tatorte sind der
Schweizer Gemeinschaftsstand,
eine Veranstaltungsbühne in der
Glashalle sowie ein eigens für
den «Auftritt Schweiz» einge-
richtetes Festivalzentrum im
Museumder BildendenKünste
in Leipzig. sda

«More Than Honey»

200 000 Eintritte
in der Schweiz
Markus Imhoofs Bienen-Doku
«More ThanHoney»wird dieses
Wochenende dieMarke von
200 000Eintritten erreichen.
Nach 13Wochen Spielzeit läuft
der spektakuläre Film noch im-
mer in 20Kinos, wie der Verleih
gesternmitteilte. Schon jetzt ist
der Streifen nicht nur der erfolg-
reichste Schweizer Dokumentar-
film aller Zeiten. sda

NACHRICHTEN

Ehre für
Produktion
Theater Biel Solothurn Die Pro-
duktion «Mit wem soll ich jetzt
schweigen?» wurde vom Inter-
net-Portal Nachkritik unter die
zehnwichtigstendeutschsprachi-
gen Inszenierungen des vergan-
genen Jahres gewählt.
DieKritikerinnenundKritiker

des Portals haben insgesamt 48
Inszenierungen als die wichtigs-
ten der letzten zwölf Monate no-
miniert, aus der das Publikum im
Internet die zehnbesten auswäh-
len konnte.
Unterdiesenzehnbefindet sich

auchderTheaterabend«Mitwem
soll ich jetzt schweigen?»mitTex-
ten des Solothurner Autors Peter
Bichsel. Das Theater Biel Solo-
thurn schaffte es damit als einzi-
ges Schweizer Theater mit einer
Produktion unter die zehn wich-
tigsten Inszenierungen des Jah-
res 2012.
Aufgrund des Publikumszu-

spruchs finden zudem am 26. Fe-
bruar und 26. März in Solothurn
sowie am 7. März in Biel Zusatz-
vorstellungen statt. ImAnschluss
an die Vorstellung vom 26. März,
die zugleich auchdieDerniere ist,
findet in der Bar der Genossen-
schaftKreuz in Solothurn einPu-
blikumsgespräch inAnwesenheit
von Peter Bichsel, Deborah Ep-
stein unddemEnsemble statt.mt
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