gerückt. Jetzt spielen Irma Krebs allerlei Migrationsklischees. Das
«Mundartohrwürmer» für Kin- ist sehr lustig, bringt ihr indes
der ab 18 Jahren, wie sie selber bisweilen Kritik von allen Seiten
sagen, über Pornokinos oder ein – was ihrem Erfolg aber überauch alte Nachbarinnen. Die haupt nicht abträglich ist. Bei
Donnerstag,
28. April
2022
Kleinstkunstbühne
der Berner
den
diesjährigen Berner HumorCappella ist genau der richtige tagen ist sie die grosse Nummer
Ort für die Plattentaufe ihres im viertägigen Programm. (mfe)
dritten Albums «Summerhits». (mbu)
Tojo-Theater in der Reitschule,
La Cappella, Bern. Donnerstag,
28. und Freitag, 29. April, 20 Uhr

Bern. Berner Humortage
bis 30. April. Idil Baydar: Samstag,
30. April, 20.30 Uhr

County aus Rom sind die italienischen Grossmeister des Psych
Rock, und in diesem Amt wurden sie bereits an Paradefestivals
wie Sziget, Fusion, Eurosonic
oder SXSW in Texas geladen.
Auch wenn die Musik des Quartetts auf die Vergangenheit verweist, wirkt sie nie altbacken,
sondern erquickt mit aparten
melodischen Ideen und fundierter Forschung am Gitarrenklang.
Das Praktische: Die richtigen

wie beim Boxen: Gerne wird auf
die bisherige Erfolgsbilanz verwiesen, und die ist ja auch beeindruckend: Natacha war die erste
Frau, die es mit einem Mundartalbum auf Platz 1 der Charts geschafft hat. Das war im Jahr 1995.
Und eigentlich hat sich bei der
Bernerin seither nicht sonderlich
viel getan. Sowohl äusserlich
(und das ist erstaunlich) wie auch
musikalisch (das ist noch fast erstaunlicher). Natacha frönt auch

überzeugteste Philosophieskeptikerin übers Steissbein tätowieren lassen würde: «Hesch nume
eis Läbe u dr Wäg, dä isch z Ziel.»
Sehr begeistert vom neuen Natacha-Album sind die Werbetexter: «Da ist wirklich alles drin,
was des Mundartfans Herz begehrt», schreiben sie. Oder:
«Griffiger Gitarrensound, der so
manchen Rock-Jungspund erblassen lässt.» Und: «Bärner
Rock made by The Lady – griffig,

lischen und anekdotischen Zwischenhalten. An sechs Stationen
gibt das Ensemble Klassiker des
Berner Liedgutes zum Besten,
dazu kommen Erzählungen und
Geschichten des Moderators Moritz Achermann. Gutes Schuhwerk und wettersichere Kleidung
sind empfohlen. (mar)
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Ausgehen

Berner Altstadt. Samstag, 30. April
und Sonntag, 1. Mai, jeweils
15.30 Uhr

Sechs Fragen an Gwendolyn Masin

«Wir können
in der Klassiküberzeichnet
aus patriarchalen Strukturen
ausbrechen»
Lieber
masslos
als makellos
Das diesjährige Gaia Musikfes-

werferlicht rückt. Das Eröff-

schen Ungleichheiten reagie-

der Auswahl der Musikerinnen

erlebnis, der Energieaustausch

gibt Zwillinge, Geschwister, Verlobte, Verheiratete, Eltern und
Kinder, Lehrer und Schülerinnen.
Blutsverwandtschaft oder eine
über lange Jahre existierende Zusammenarbeit sind der gemeinsame Nenner der Auftretenden.

schon immer derart eingenommen, dass ich eigentlich immer
gewusst habe, dass die Musik
meine Welt ist.
emotional und mit viel Mitsingund
Ob dem
Was Mitfühl-Faktor.»
macht das Gaia, das
sich so
ist,
an ihrer
Albumtaufe
in Ruausist
sechs
Konzerten
an verbigen
nachzuprüfen.
(ane)
schiedenen
Orten zusammensetzt, zu einem Festival?
Mühle
Hunziken,
Für mich
ist einRubigen.
Festival – das
Donnerstag,
28. April, 20
Gaia ganz besonders
– Uhr
ein Festakt, eine Feier der Musik. Ein ein—
Kunst ist Geschehnis,
das Leben: das Ennehmendes
Retrospektive
Joanna
Hogg
thusiasmus und
ZusammengeEine
jungeerlaubt.
Frau istEine
hin-utopische
und herhörigkeit
gerissen
BedürfWelt, in zwischen
der sich ihren
gemeinsame
nissen,
Ambitionen
als anEnergieihren
potenziert
und von
der
gehende
Filmemacherin
ihman danach
noch lange und
zehren
rer
kann.Liebe zu einem widersprüchlichen Mann. Es ist auch
die
Geschichte
der Regisseurin JoMartina
Hunziker
anna Hogg. Tilda Swintons Tochter, Honor Swinton Byrne, spielt
diese schüchterne Rebellin gross-

Was geht? Unsere Ausgehtipps
derunter
Woche
Diese Kulturwoche
wird abenteuerlich:
Sie hat eine schüchterne
Rebellin, Eslustvolle
Anarchie,
tival steht
dem Motto
mit dem Publikum.
Davon war ich
ren?
nungskonzert beispielsweise
und Musiker widerspiegeln.
«Familie».
ist für Sie?
porträtiert
die Bach-Familie
undzuInbieten.
der klassischen Musik können
Migrationsklischees und
eine Was
Berner
Rockerin,
die sich
ewig hält,
Familie ist ein Zugehörigkeits- somit einerseits den Familienbe- wir eigentlich ganz einfach aus

Kulturredaktion

— Perfekt war gestern: «Super
– Die Anarchie»
Biotechnologie,
Digitalisierung,
Für
Gwendolyn Masin,
Violinistin
künstliche
Intelligenz:
Der
und
künstlerische
Leiterin
Mensch
heute ist optimierdes Gaiavon
Musikfestivals,
bar.
Dies
zeigt aktuell
die Ausist das
diesjährige
Festivalthema
stellung
– Die zweite
«Familie» «Super
auch politisch
Schöpfung»Foto:
imBalázs
Museum
für
Böröcz
aufgeladen.
Kommunikation. Aber was ist mit
jenen, die nicht ganz so perfekt
sind? Menschen mit einer Behinderung beispielsweise? Diese
Frage stellt die inklusive Theatergruppe muniambärg im Stück
«Super – Die Anarchie». Darin
treten die Akteurinnen und Akteure mit den Themen der Aus-

gefühl, etwas, das eng mit der
Wurzel unserer Existenz verbunden ist. Für mich hat Familie
auch sehr viel zu tun mit dem
Schöpferischen, entstammen wir
doch alle einem genetischen Elternpaar. Gerade deshalb erachte ich das Thema «Familie» in
der Kunst als zentral, weil auch
diese einen Akt der Schöpfung
darstellt.

griff im engeren Sinne, andererseits Schönberg und Eisler, die
ein enges Verhältnis als Mentor
und Protegé verband. Oft sind
aber auch Frauen das Bindeglied
in den Konzertprogrammen.
Frauen als Komponistinnen, als
Musen, als Bindeglieder der Gesellschaft. Ich stehe dazu: Das
Festivalmotto ist auch ein bisschen eine politische Aussage.

Ihre Programme vereinen Bach
mit Schönberg, Mozart mit
Smetana. Wie sind Sie in der
Programmierung vorgegangen?
Die Konzertprogramme bestehen
aus jeweils zwei Hälften, von denen jede eine Familie ins Schein-

Familiäre und gesellschaftliche
Vorstellungen waren gerade
für Frauen über lange Zeit
Hindernisse – musizieren
durften Frauen lange nur im
privaten Kontext. Wie können
wir heute auf solche histori-

«Super – Die Anarchie» feiert das Unperfekte.

Foto: Marianne Wenger

den patriarchalen Strukturen
ausbrechen. Und zwar, indem ein
Musiker, eine Musikerin aufgrund des Könnens ausgewählt
wird und nicht wegen des Geschlechts. Letztlich geht es vor
allem darum, zu entscheiden,
dass es in Zukunft anders läuft
als in der Vergangenheit.
Sie vereinen am Festival über
zwanzig Musikerinnen und
Musiker. Wie stehen diese
zueinander?
Dieses Jahr ist die Mehrzahl der
Auftretenden tatsächlich familiär verbunden. Das Festivalmotto sollte sich nicht nur in der Programmation, sondern auch in

Sie sind selber in einer Musikerfamilie aufgewachsen. War
für Sie eine andere berufliche
Laufbahn überhaupt denkbar?
Ja, ich habe lange mit dem Studium der Psychologie geliebäugelt,
auch mit Mode.Aber im Rückblick
merke ich, dass das alles doch keine echten Optionen waren. Ich
hatte zwar zum Üben lange ein
gespaltenes Verhältnis, es war fast
eine Hassliebe.Woran ich aber nie
gezweifelt habe, ist das Bühnen-

Honor Swinton Byrne als Julie in «The Souvenir: Part II».

Foto: Park Circus

