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«Lieber nichts 
Ausländisches
mehr»

Aus Protest wandte man sich dem
Berndeutschen zu. Man hatte ge-
nug vom «Ausländischen», von
Volksstücken aus der Feder ös-
terreichischer oder bayerischer
Autoren. Darum gründeten eini-
ge Künstler, Politiker und In-
tellektuelle – unter ihnen Hoch-
schullehrer Otto von Greyerz –
1905 die Schweizerische Vereini-
gung für Heimatschutz. An der
Landesausstellung 1914 in Bern
richtete die Gruppierung das
Wirtshaus «im Röseligarten» ein.
Es wurden Mundartstücke ge-
zeigt – und der «Röseligarten»
entwickelte sich zu einem Publi-
kumsmagnet. Das Berner Hei-
matschutztheater war geboren.
Und weil im Stadttheater auch
weiterhin nur hochdeutsche Stü-
cke gezeigt wurden, wich die
Gruppierung aufs Bierhübeli aus,
spielte dort «Kumedi».

Aufbruch im Keller
Das Berner Heimatschutztheater
löste sich schliesslich 2007 auf –
sein Erbe hatten andere ange-
treten. Denn was mit einer Rück-
besinnung auf Tradition begon-
nen hatte und seine Fortführung
in der geistigen Landesverteidi-
gung fand, entwickelte sich ab
den 1960er-Jahren zu etwas ganz
Modernem: Jetzt suchte eine
junge Aufbruchbewegung in Kel-
lertheatern einen völlig neuen
Zugang zu Mundart. Experimen-
tell und avantgardistisch. «Diese
Mischung aus Tradition und In-
novation ist einzigartig für Bern»,
sagt Heidy Greco-Kaufmann. Die
Direktorin der Schweizerischen
Theatersammlung, die im Som-
mer mit dem Schweizer Tanz-

archiv fusioniert hat, ist Heraus-
geberin von «Stadtnarren, Fest-
spiele, Kellerbühnen». Das 500-
seitige Buch gibt einen Überblick
über die Berner Theaterge-
schichte. Das manchmal etwas
aufzählerische und schwerfällige
Werk ist gespickt mit vielen Bil-
dern. Zehn Jahre haben Greco
und weitere Autorinnen und Au-
toren daran gearbeitet.

Lieber Theater als «Wüstes»
Angefangen bei der Stadtgrün-
dung, erzählt das Buch von den
damals weitherum bekannten
polemischen Fasnachtsspielen
im Mittelalter, von den Oster-
montagszügen und Affenverklei-
dungen im 18. Jahrhundert und
der Lancierung des «Hôtel de
Musique» 1770, in dem Theater-
spielen zunächst streng verboten
war. Das änderte sich erst mit dem
Einzug der Franzosen 1799: «Man
öffnete das Haus lieber für Thea-
ter als für sonst etwas Wüstes»,
sagt Heidy Greco diplomatisch.
Im «Hôtel de Musique» wurde
in Bern Theater gezeigt – bis 1903
das Stadttheater erbaut wurde.

Über die Hälfte des Buchs wid-
met sich dem 20. Jahrhundert
und der Gegenwart. Und damit
auch der Zeit zwischen Heimat-
schutztheater, Kellertheaterbe-
wegung und freier Szene. Dazu
gibt es eine ergänzende Aus-
stellung im Kornhausforum.
«Licht an!» beschäftigt sich mit
der Berner Theaterfotografie im
20. Jahrhundert. Kornhausfo-
rum-Leiter Bernhard Giger hat
dazu tief in den Archiven gewühlt
– und ganz Wunderbares und
Wunderliches zum Vorschein ge-
bracht. So etwa die Grossauf-
nahme von Heinrich Gretler
(1897–1977) in Schillers «Tell» am
Stadttheater (1935/1936). Wenn
der populäre Volksschauspieler
so treuherzig schaut, ist die geisti-
ge Landesverteidigung plötzlich
nah. Das Bild wurde von Fred
Erismann gemacht. Er war jahr-
zehntelang Hausfotograf des

THEATERGESCHICHTE Erst 
rückwärtsgewandt, dann 
avantgardistisch: «Stadt-
narren, Festspiele, Keller-
bühnen» gibt einen Überblick 
über die Berner Theaterge-
schichte. Parallel dazu ist im 
Kornhausforum die Fotoaus-
stellung «Licht an!» zu sehen.

Feuriges Duo: Violinistin Gwendolyn Masin und Pianist Simon Bucher. zvg

Stadttheaters. Und definierte, was
das Theater gegen aussen dar-
stellen wollte. Da gibt es aber auch
eine Fotoreportage von Hans
Tschirren aus den 1940er-Jahren,
die rauchende Tänzerinnen bei
der Probe zeigt. Und natürlich
Aufnahmen aus den Kellerthea-

tern und Einblicke ins Heimat-
schutztheater. Marina Bolzli

Heidy Greco-Kaufmann (Hg.):
«Stadtnarren, Festspiele, Keller
bühnen», Chronos. Ausstellung 
«Licht an!» bis 3. 12. Vernissage:
heute, 19 Uhr, Kornhausforum.

Heinrich Gretler als Wilhelm Tell am Stadttheater (1935/1936). Photo Erismann / Schweizerische Theatersammlung

Mit einer Flamme im Herzen

Zurücklehnen verboten, diese
Musik verlangt Konzentration.
Was vordergründig als sanfte Sa-
lonmusik daherkommt, ist ein
sensibles und dichtes Geflecht an
emotionaler Tonschöpfung. Eine
Achterbahn der Gefühle, meist
nur für wenige Minuten lang pro
Stück, dafür kompakt und kon-
zentriert. Gwendolyn Masin ver-
führt mit ihrem virtuosen Violin-
spiel in eine Welt, die manchmal
ein zartes Versprechen ist und
im nächsten Moment mit spitzen
Tönen oder flirrenden Kaskaden
das Ende eines schönen Traums
ankündigt. Der Mann am Piano
heisst Simon Bucher, Masin be-
zeichnet ihn als Duopartner. Sein
erstklassiges Spiel ist federleicht
und präzis. Die beiden sind seit
zwanzig Jahren befreundet, und
das Projekt «Flame» ist auch eine
Aufforderung, sich bei der Hin-
wendung zum Schönen mehr Zeit
zu geben. Angesprochen auf den

flammenden Titel des Albums,
sagt Gwendolyn Masin: «Schlag-
wörter sind für mich wichtig, sie
fassen die Auswahl der Stücke
zusammen und legen die Um-
stände dar, wie sie entstanden
sind.»

Ein Feuer aus Erinnerungen
Die Holländerin mit osteuropäi-
schen Wurzeln spricht die Kom-
ponisten und ihre Werke an, die
im Fin de Siècle und Anfang des
20. Jahrhunderts gewirkt haben:
bekannte Namen wie Claude De-
bussy, Igor Strawinsky, Maurice
Ravel und Gabriel Fauré, aber
auch weniger populäre wie Karol
Szymanowski und Olivier Mes-
siaen. Mit ihnen sind brennende
Erinnerungen verknüpft. Masin
erläutert das so: «Debussy wusste
bei seiner Sonate in g-Moll, dass
er unheilbar krank war, Strawins-
ky war während des Komponie-
rens für den ‹Feuervogel› sehn-
süchtig nach mehr Auftritten,
und Fauré beschreibt in ‹Après
un rêve› die schmerzliche Leere
nach einem Liebestraum.» Die
schwierigen Zeiten der Musiker
schlagen sich in der Musik nieder,
die Palette ist breit und reicht von
chromatisch flehenden Seufzern

bis hin zu schroffen Stakkati. Die
Einspielungen sind vor allem
französisch geprägt. Gwendolyn
Masin hat sich Komponisten aus-
gesucht, die Kinder einer Zeit
waren, in der Fantasie über Kon-

kretem stand und die Grenzen
zwischen Sein und Schein ver-
flossen. Das Label Orchid Clas-
sics gab der Geigerin und ihrem
Pianisten bei der Zusammen-
stellung die Carte blanche.

Gwendolyn Masin hielt es ähn-
lich wie beim jährlich stattfin-
denden Musikfestival Gaia in
Oberhofen, das sie 2006 gründe-
te: «Unser Album ist ein Mix, der
bekannte Perlen und selten ge-
spielte Raritäten umfasst.»

Zum Geburtstag viel Musik
Besonders stolz ist sie auf die Ein-
spielung «Chant de Roxane» aus
der Oper «King Roger» von Szy-
manowski: «Sie wird selten in
einem Konzertsaal gespielt.»
Nächsten Samstag kann man sich
im Yehudi Menuhin Forum an
der Plattentaufe berauschen las-
sen von Gwendolyn Masins Vio-
linenträumereien und Simon Bu-
chers subtiler Begleitung am Pia-
no. Heidi Maria Glössner wird zu
den fieberhaften Liedern, die ge-
wisserweise auch Gedichte sind,
Geschichten erzählen. Für feuri-
gen Flamenco sorgt Alicia Lopez.
Das Album kommt am 17. Novem-
ber auf den Markt, an diesem Tag
feiert Gwendolyn Masin ihren
40. Geburtstag. Peter Wäch

Info: Gwendolyn Masin und Simon 
Bucher, «Flame», Plattentaufe:
Sa, 4. 11., 20 Uhr, Yehudi Menuhin 
Forum. Tickets: ticketmaster.ch.

KLASSIK Violinistin Gwendo-
lyn Masin zeigt auf ihrem ach-
ten Album «Flame», wie stark 
das Feuer für Bekanntes wie 
Neuentdecktes brennen kann. 
Duopartner Simon Bucher be-
gleitet federleicht am Piano.

SOUL-POP

Ohne das Risiko

Sam Smith: «The Thrill of It All»
12 Millionen verkaufte Alben, 
sechs Nummer-1-Singles in Eng-
land, vier Grammys, ein Bond-
Song: Er mag einen völlig durch-
schnittlichen Namen haben – 
doch Sam Smiths Aufstieg seit 
2014 ist extrem überdurch-
schnittlich. Auch auf dem Zweit-
ling «The Thrill of It All» zeigt er 
sich mit seinen Saccharinballaden 
und der vor Emotionen triefen-
den Stimme gnadenlos effizient: 
Bei «Too Good at Goodbyes» oder 
«No Peace», einem Duett mit 
Newcomerin Yebba, bleibt keine 
Tränendrüse verschont. Egal, 
ob ihn ein einsames Piano, eine 
stimmungsvolle Gitarre oder ein 
hehrer Backgroundchor begleitet: 
Das ist Gefühlsduselei auf durch-
wegs hohem Niveau – Risiken 
geht Smith aber keine ein. Am 
meisten Eindruck macht er, wenn 
er das Tempo leicht anzieht und 
mit «One Last Song» und «Mid-
night Train» zwei zeitlose, 
schmissige Soulsongs aus dem 
Ärmel schüttelt. (Capitol)

SOUL-JAZZ

Mit dem «King»

Gregory Porter: 
«Nat ‹King› Cole & Me»
Die eigene Mutter, Gospelmusik 
und Nat «King» Cole: Das seien 
die Wurzeln seiner Inspiration, 
sagt US-Sänger Gregory Porter. 
Sein neues Album ist eine Hom-
mage an die 1965 verstorbene 
Jazzlegende Cole. Aufgenommen 
mit einem siebzigköpfigen Or-
chester, widmet sich Porter Klas-
sikern wie «Smile» oder «Nature 
Boy». Süffig und schwelgerisch 
ist die orchestrale Begleitung, oh-
ne den Gesang je in den Hinter-
grund zu drängen. Und so gibt 
Gregory Porter mit ebenso samti-
gem wie kräftigem Bariton meis-
terhaft den Crooner der alten 
Schule, in «L-O-V-E» unterstützt 
von inspirierten Trompetenklän-
gen, in «I Wonder Who My Daddy 
Is» von einem traurigen Piano. 
Sein eigenes «When Love Was 
King» in einer feinsinnigen, fast 
achtminütigen Neuinterpreta-
tion fügt sich prima in den Reigen 
der Klassiker ein. Ein anmutiges, 
beseeltes Werk. (Blue Note)

SOUL-ROCK

Gegen die Angst

Curtis Harding: «Face Your Fear»
Soul ist für Singer-Songwriter 
Curtis Harding nicht bloss ein 
Musikstil – sondern die Essenz, 
die er in der Punkszene seiner 
temporären Heimatstadt Atlanta 
ebenso findet wie bei Bob Dylan 
oder an Rap-Shows. Vielschichtig 
ist denn auch sein zweites Album, 
mit dessen Titel er dazu auf-
fordert, sich seinen Ängsten zu 
stellen. Da gibt es den mitreissen-
den Groove von «On and On», 
psychedelische Anwandlungen 
in «Go As You Are», geisterhafte 
Sounds in «Dream Girl» oder sou-
ligen Falsettgesang und dramati-
sche Streicher im sanft funkigen 
Titelstück. Die Vermischung von 
retro und modern gelingt Harding
dabei immer wieder vortrefflich. 
(Anti/Phonag) Michael Gurtner

NeueAlben

«Man öffnete 
das Haus lieber 
für Theater als 
für etwas Wüstes.»

Heidy Greco-Kaufmann
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Aufbruch im Keller
Das Berner Heimatschutztheater
löste sich schliesslich 2007 auf –
sein Erbe hatten andere ange-
treten. Denn was mit einer Rück-
besinnung auf Tradition begon-
nen hatte und seine Fortführung
in der geistigen Landesverteidi-
gung fand, entwickelte sich ab
den 1960er-Jahren zu etwas ganz
Modernem: Jetzt suchte eine
junge Aufbruchbewegung in Kel-
lertheatern einen völlig neuen
Zugang zu Mundart. Experimen-
tell und avantgardistisch. «Diese
Mischung aus Tradition und In-
novation ist einzigartig für Bern»,
sagt Heidy Greco-Kaufmann. Die
Direktorin der Schweizerischen
Theatersammlung, die im Som-
mer mit dem Schweizer Tanz-

archiv fusioniert hat, ist Heraus-
geberin von «Stadtnarren, Fest-
spiele, Kellerbühnen». Das 500-
seitige Buch gibt einen Überblick
über die Berner Theaterge-
schichte. Das manchmal etwas
aufzählerische und schwerfällige
Werk ist gespickt mit vielen Bil-
dern. Zehn Jahre haben Greco
und weitere Autorinnen und Au-
toren daran gearbeitet.

Lieber Theater als «Wüstes»
Angefangen bei der Stadtgrün-
dung, erzählt das Buch von den
damals weitherum bekannten
polemischen Fasnachtsspielen
im Mittelalter, von den Oster-
montagszügen und Affenverklei-
dungen im 18. Jahrhundert und
der Lancierung des «Hôtel de
Musique» 1770, in dem Theater-
spielen zunächst streng verboten
war. Das änderte sich erst mit dem
Einzug der Franzosen 1799: «Man
öffnete das Haus lieber für Thea-
ter als für sonst etwas Wüstes»,
sagt Heidy Greco diplomatisch.
Im «Hôtel de Musique» wurde
in Bern Theater gezeigt – bis 1903
das Stadttheater erbaut wurde.

Über die Hälfte des Buchs wid-
met sich dem 20. Jahrhundert
und der Gegenwart. Und damit
auch der Zeit zwischen Heimat-
schutztheater, Kellertheaterbe-
wegung und freier Szene. Dazu
gibt es eine ergänzende Aus-
stellung im Kornhausforum.
«Licht an!» beschäftigt sich mit
der Berner Theaterfotografie im
20. Jahrhundert. Kornhausfo-
rum-Leiter Bernhard Giger hat
dazu tief in den Archiven gewühlt
– und ganz Wunderbares und
Wunderliches zum Vorschein ge-
bracht. So etwa die Grossauf-
nahme von Heinrich Gretler
(1897–1977) in Schillers «Tell» am
Stadttheater (1935/1936). Wenn
der populäre Volksschauspieler
so treuherzig schaut, ist die geisti-
ge Landesverteidigung plötzlich
nah. Das Bild wurde von Fred
Erismann gemacht. Er war jahr-
zehntelang Hausfotograf des

THEATERGESCHICHTE Erst 
rückwärtsgewandt, dann 
avantgardistisch: «Stadt-
narren, Festspiele, Keller-
bühnen» gibt einen Überblick 
über die Berner Theaterge-
schichte. Parallel dazu ist im 
Kornhausforum die Fotoaus-
stellung «Licht an!» zu sehen.

Feuriges Duo: Violinistin Gwendolyn Masin und Pianist Simon Bucher. zvg

Stadttheaters. Und definierte, was
das Theater gegen aussen dar-
stellen wollte. Da gibt es aber auch
eine Fotoreportage von Hans
Tschirren aus den 1940er-Jahren,
die rauchende Tänzerinnen bei
der Probe zeigt. Und natürlich
Aufnahmen aus den Kellerthea-

tern und Einblicke ins Heimat-
schutztheater. Marina Bolzli

Heidy Greco-Kaufmann (Hg.):
«Stadtnarren, Festspiele, Keller
bühnen», Chronos. Ausstellung 
«Licht an!» bis 3. 12. Vernissage:
heute, 19 Uhr, Kornhausforum.

Heinrich Gretler als Wilhelm Tell am Stadttheater (1935/1936). Photo Erismann / Schweizerische Theatersammlung

Mit einer Flamme im Herzen

Zurücklehnen verboten, diese
Musik verlangt Konzentration.
Was vordergründig als sanfte Sa-
lonmusik daherkommt, ist ein
sensibles und dichtes Geflecht an
emotionaler Tonschöpfung. Eine
Achterbahn der Gefühle, meist
nur für wenige Minuten lang pro
Stück, dafür kompakt und kon-
zentriert. Gwendolyn Masin ver-
führt mit ihrem virtuosen Violin-
spiel in eine Welt, die manchmal
ein zartes Versprechen ist und
im nächsten Moment mit spitzen
Tönen oder flirrenden Kaskaden
das Ende eines schönen Traums
ankündigt. Der Mann am Piano
heisst Simon Bucher, Masin be-
zeichnet ihn als Duopartner. Sein
erstklassiges Spiel ist federleicht
und präzis. Die beiden sind seit
zwanzig Jahren befreundet, und
das Projekt «Flame» ist auch eine
Aufforderung, sich bei der Hin-
wendung zum Schönen mehr Zeit
zu geben. Angesprochen auf den

flammenden Titel des Albums,
sagt Gwendolyn Masin: «Schlag-
wörter sind für mich wichtig, sie
fassen die Auswahl der Stücke
zusammen und legen die Um-
stände dar, wie sie entstanden
sind.»

Ein Feuer aus Erinnerungen
Die Holländerin mit osteuropäi-
schen Wurzeln spricht die Kom-
ponisten und ihre Werke an, die
im Fin de Siècle und Anfang des
20. Jahrhunderts gewirkt haben:
bekannte Namen wie Claude De-
bussy, Igor Strawinsky, Maurice
Ravel und Gabriel Fauré, aber
auch weniger populäre wie Karol
Szymanowski und Olivier Mes-
siaen. Mit ihnen sind brennende
Erinnerungen verknüpft. Masin
erläutert das so: «Debussy wusste
bei seiner Sonate in g-Moll, dass
er unheilbar krank war, Strawins-
ky war während des Komponie-
rens für den ‹Feuervogel› sehn-
süchtig nach mehr Auftritten,
und Fauré beschreibt in ‹Après
un rêve› die schmerzliche Leere
nach einem Liebestraum.» Die
schwierigen Zeiten der Musiker
schlagen sich in der Musik nieder,
die Palette ist breit und reicht von
chromatisch flehenden Seufzern

bis hin zu schroffen Stakkati. Die
Einspielungen sind vor allem
französisch geprägt. Gwendolyn
Masin hat sich Komponisten aus-
gesucht, die Kinder einer Zeit
waren, in der Fantasie über Kon-

kretem stand und die Grenzen
zwischen Sein und Schein ver-
flossen. Das Label Orchid Clas-
sics gab der Geigerin und ihrem
Pianisten bei der Zusammen-
stellung die Carte blanche.

Gwendolyn Masin hielt es ähn-
lich wie beim jährlich stattfin-
denden Musikfestival Gaia in
Oberhofen, das sie 2006 gründe-
te: «Unser Album ist ein Mix, der
bekannte Perlen und selten ge-
spielte Raritäten umfasst.»

Zum Geburtstag viel Musik
Besonders stolz ist sie auf die Ein-
spielung «Chant de Roxane» aus
der Oper «King Roger» von Szy-
manowski: «Sie wird selten in
einem Konzertsaal gespielt.»
Nächsten Samstag kann man sich
im Yehudi Menuhin Forum an
der Plattentaufe berauschen las-
sen von Gwendolyn Masins Vio-
linenträumereien und Simon Bu-
chers subtiler Begleitung am Pia-
no. Heidi Maria Glössner wird zu
den fieberhaften Liedern, die ge-
wisserweise auch Gedichte sind,
Geschichten erzählen. Für feuri-
gen Flamenco sorgt Alicia Lopez.
Das Album kommt am 17. Novem-
ber auf den Markt, an diesem Tag
feiert Gwendolyn Masin ihren
40. Geburtstag. Peter Wäch

Info: Gwendolyn Masin und Simon 
Bucher, «Flame», Plattentaufe:
Sa, 4. 11., 20 Uhr, Yehudi Menuhin 
Forum. Tickets: ticketmaster.ch.

KLASSIK Violinistin Gwendo-
lyn Masin zeigt auf ihrem ach-
ten Album «Flame», wie stark 
das Feuer für Bekanntes wie 
Neuentdecktes brennen kann. 
Duopartner Simon Bucher be-
gleitet federleicht am Piano.

SOUL-POP

Ohne das Risiko

Sam Smith: «The Thrill of It All»
12 Millionen verkaufte Alben, 
sechs Nummer-1-Singles in Eng-
land, vier Grammys, ein Bond-
Song: Er mag einen völlig durch-
schnittlichen Namen haben – 
doch Sam Smiths Aufstieg seit 
2014 ist extrem überdurch-
schnittlich. Auch auf dem Zweit-
ling «The Thrill of It All» zeigt er 
sich mit seinen Saccharinballaden 
und der vor Emotionen triefen-
den Stimme gnadenlos effizient: 
Bei «Too Good at Goodbyes» oder 
«No Peace», einem Duett mit 
Newcomerin Yebba, bleibt keine 
Tränendrüse verschont. Egal, 
ob ihn ein einsames Piano, eine 
stimmungsvolle Gitarre oder ein 
hehrer Backgroundchor begleitet: 
Das ist Gefühlsduselei auf durch-
wegs hohem Niveau – Risiken 
geht Smith aber keine ein. Am 
meisten Eindruck macht er, wenn 
er das Tempo leicht anzieht und 
mit «One Last Song» und «Mid-
night Train» zwei zeitlose, 
schmissige Soulsongs aus dem 
Ärmel schüttelt. (Capitol)

SOUL-JAZZ

Mit dem «King»

Gregory Porter: 
«Nat ‹King› Cole & Me»
Die eigene Mutter, Gospelmusik 
und Nat «King» Cole: Das seien 
die Wurzeln seiner Inspiration, 
sagt US-Sänger Gregory Porter. 
Sein neues Album ist eine Hom-
mage an die 1965 verstorbene 
Jazzlegende Cole. Aufgenommen 
mit einem siebzigköpfigen Or-
chester, widmet sich Porter Klas-
sikern wie «Smile» oder «Nature 
Boy». Süffig und schwelgerisch 
ist die orchestrale Begleitung, oh-
ne den Gesang je in den Hinter-
grund zu drängen. Und so gibt 
Gregory Porter mit ebenso samti-
gem wie kräftigem Bariton meis-
terhaft den Crooner der alten 
Schule, in «L-O-V-E» unterstützt 
von inspirierten Trompetenklän-
gen, in «I Wonder Who My Daddy 
Is» von einem traurigen Piano. 
Sein eigenes «When Love Was 
King» in einer feinsinnigen, fast 
achtminütigen Neuinterpreta-
tion fügt sich prima in den Reigen 
der Klassiker ein. Ein anmutiges, 
beseeltes Werk. (Blue Note)

SOUL-ROCK

Gegen die Angst

Curtis Harding: «Face Your Fear»
Soul ist für Singer-Songwriter 
Curtis Harding nicht bloss ein 
Musikstil – sondern die Essenz, 
die er in der Punkszene seiner 
temporären Heimatstadt Atlanta 
ebenso findet wie bei Bob Dylan 
oder an Rap-Shows. Vielschichtig 
ist denn auch sein zweites Album, 
mit dessen Titel er dazu auf-
fordert, sich seinen Ängsten zu 
stellen. Da gibt es den mitreissen-
den Groove von «On and On», 
psychedelische Anwandlungen 
in «Go As You Are», geisterhafte 
Sounds in «Dream Girl» oder sou-
ligen Falsettgesang und dramati-
sche Streicher im sanft funkigen 
Titelstück. Die Vermischung von 
retro und modern gelingt Harding
dabei immer wieder vortrefflich. 
(Anti/Phonag) Michael Gurtner

NeueAlben

«Man öffnete 
das Haus lieber 
für Theater als 
für etwas Wüstes.»

Heidy Greco-Kaufmann


