
Sparmassnahmen im Buch-
reich: Das ist kein weiterer
einschneidender Punkt im

Kultur-Entlastungsprogramm des
Bundes,dasbeispielsweisedieDenk-
malpflege mit besorgniserregender
Härte trifft. Sparen bei Büchern ist
vielmehr ein Vorschlag eines Schul-
meisters namens Maria Wutz, der
seine sich selbst auferlegten Mass-
nahmen auch konsequent prakti-
zierte.

Das ging so, wie der deutsche
Querromantiker Jean Paul in seinem
fulminant vertrackten und witzigen
Roman «Die unsichtbare Loge» er-
zählt: Als Schulmeister hatte Maria
Wutz – und das ist keinWitz – viel zu
wenigGeld,umsichBücherleistenzu
können.Vorallemangesichtsderun-
zählbarenundunzähligenundeven-
tuell doch auch überzähligen Titel,
die Jahr für Jahr schon damals er-
schienen, ergriff er eine radikale
Massnahme – weil er ja im eigentli-

Wieder entdeckt: Der Autor Maria Wutz
FEUILLETON

chen Sinne ein regelrechter Bücher-
wurm war und auf Bücher nicht ver-
zichtenmochte:Erkauftesichnurein
BuchimJahr,undzwardenMesseka-
talog,wohldenderLeipzigerBücher-
messe. Damit hatte er die ganze Jah-
resproduktion auf einen Schlag vor
sich.AberdiesenKatalogverwendete
er nun nicht so, wie das die meisten
täten, die im Katalog blättern und
träumen würden, welche Titel sie

kaufen würden, wenn sie sich das
denn leisten könnten. Nein, Schul-
meisterlein Wutz schritt zur Tat. Er
schrieb die Bücher selber.

Ob Immanuel Kant oder Lavater,
ob Goethe oder Schiller – alles Star-
autoren jener Zeit: Wutz schrieb in
wochenlanger Arbeit alles selbst, oh-

ne je das Original gesehen zu haben.
Das hatte vieleVorteile:

1. Das, was man selbst geschrie-
ben hat, hat man auch wirklich gele-
sen.Obmansdannauchwirklichver-
standenhat,stehtaufeinemanderen
Blatt.

2.Wutzhattefolglichkeineinziges
ungelesenes, unaufgeschnittenes
Buch in seiner ständig wachsenden
Bibliothek–undebenindiesemstän-
digen Wachstum war Wutz’ Mass-
nahme der Praxis anderer Vielleser
keineswegs überlegen, was aber
Wutz’ Zufriedenheit offensichtlich
keineswegs schmälerte.

3.WutzvergrössertedieAnzahlder
publizierten Buchstaben, Wörter
und Bücher nicht wie alle anderen
derschreibendenZunft.Ertrugsoda-
zu bei, die Bücherflut, die neben der
Bilderflut zumindest heutzutage ge-
radezu unheimlich ist, nicht noch
weiteranschwellenzulassen.Zudem
war Wutz mit seiner Schreibpraxis

keiner derjenigen, welche davon
sprechen,einBuchschreibenzuwol-
len, es dann sein lassen und leider
später das Weltall der Wörter doch
noch belasten.

JeanPaullobtseinenWutzabervor
allem in einem weiteren Punkt: «Er
war kein verdammter Nachdrucker,
der das Original hinlegt und oft das
meiste daraus abdruckt.» Im heuti-
gen Jargon heisst das,Wutz war kein
Schreiber,derdieCopy-paste-Tasten
drückt, nachdem er sich ein Original
oderTatsachen, die er dafür hält, per
Google beschafft hat. Es gibt ja böse
Zungen, die – fast in der Art des
Thesenjournalismus–einfachsobe-
haupten, das passiere selbst im Jour-
nalismus.

Entscheidend aber scheint doch
das Verhältnis zu sein, welches ein
Wutz zur Fiktion hatte, also zu dem,
was man erfundene Wirklichkeiten
nennen könnte. Wutz nämlich
schriebinallerWahrhaftigkeitimmer

nurwahreFiktionenundniefiktiona-
le Wahrheiten, denen die Fiktionali-
täterstgarnichtmehranzusehenist,
weil sie als Facts in der Welt stehen
undgeradeüberdasCopy-paste-Ver-
fahren multipliziert werden können.
Wutz betrog darüber hinaus eigent-
lichnursichselbst.UndJeanPaulfin-
det nicht genug der Lobesworte, um
diese Eigenschaft seines Schreiber-
kollegen hervorzuheben. Punkto
Reisebeschreibungen, die ein weite-
res Feld von Wutz waren, sozusagen
das Erholungsgebiet, notiert Jean
Paul anerkennend, dass Wutz hier

Das,wasmanselbstge-
schriebenhat,hatman
auchwirklichgelesen.

Hervorragendesleiste–weilauchan-
dere Reiseberichte geschrieben wür-

«Erwarkeinverdammter
Nachdrucker,derdasOri-
ginalhinlegtundoftdas
meistedarausabdruckt.»

den, ohne dass die Reise je gemacht
werde (aber das gilt wohl nur für das
19.Jahrhundert).Undzweitens,ganz
entscheidend: Niemand könne ir-
gendetwas beschreiben, ohne das,
was er selbst erdacht habe, in die Be-
schreibung einzubeziehen. Heute
würde man das als das kaum je hin-
tergehbareVorurteil bezeichnen.

TragischbeiWutzwareinzig,und
das muss derWahrheit halber auch
bei dieser erfundenen Figur nach-
getragen werden: Mit der Zeit war
Wutz, das vergnügte Schulmeister-
lein, überzeugt, dass seine fingier-
ten, aber real geschriebenen Bü-
cher die einzigeWahrheit seien und
dassallegedrucktenBücherperfide
und plump verfälschende Nach-
drucke seiner, des Wutz Original-
manuskripte.
Mit der Unschuld seines Vorna-
mens wars also doch nicht so gut
bestellt, wie man vermuten könnte.

Konrad Tobler

«. . . and they’ve got permission to
ROCK!» Davon können sie ganz
schön Gebrauch machen, die fünf
Maiden Monsters im Kesselraum
der Dampfzentrale. Doch bevor es
so weit ist, muss das Publikum erst
348 Gläser Wodka leeren, das erst
mit einem Videoclip beglückt wor-
den ist, der zeigt, wie diese «acht-
brüstige Frauenband aus Berlin,
Tokio und Kopenhagen» Bern unsi-
cher gemacht hat.

Alles fängt mit einem Aarespa-
ziergang an: Die Band findet ein
Stück Gold im grünen Nass. Die
Nachricht wird vom Berner Lokal-
TV ausgestrahlt. Die Maiden Mons-

Monsters erobern Bern
Wenn das Theater in die Wirklichkeit verlagert wird: Auawirleben zeigt «RockplastiX»

ters verbreiten die Kunde von der
Ankunft der fünfköpfigen Frauen-
band aus Berlin in der Hauptstadt
und löchern Bewohner und Touris-
ten mit Fragen. Mit ihrem Minibus
kurven die fünf durch die Gassen
und kleben ihr Konterfei an allen er-

denklichen Or-
tenan.Sieposie-
ren vergnügt auf
dem Weltpost-
denkmal, baden
oben ohne im
Rosengarten,
und sie fragen
Jung, Alt und
sich selber: «Was
ist Ekstase?» Das
Spektrum der

antworten reicht vom «freien Fall»
biszur«richtigenVereinigungmitet-
wasTranszendentem».

Über die Leinwand flimmert
auch, wie die Maiden Monsters
abendsinBernsKonzertlokalendas
Publikum anheizen und was ihnen
vor oder nachher einfällt, wenn sie
backstage auf einem Sofa sitzen.
Das ist ganz lustig und weckt Vor-

freude auf den anschliessenden
Live-Act.

«RockplastiX» heisst die Vorstel-
lung. Der Name steht für einen the-
atralenStil,dermitFiktionundRea-
litätspielt.DieGruppeonehitwon-
der (Heiner Apel, Vivien Bullert,
Tanja Krone, Wanja Staatkamp so-
wie die Musikerinnen Camilla Graff
juniorundDorisKleemeyer)kreiert
für jeden Aufführungsort eine spe-
zifische Performance. Im Rahmen
von Auawirleben hat dasTeam nun
mehrereWocheninBernverbracht,
als Maiden Monsters auf verschie-
denen Konzertbühnen gestanden
und aus dem reichen Bildmaterial
einen rund dreissigminütigen Film
gestaltet.

Besuch bei denYoung Boys

«Wir wollen das Theater in die
Wirklichkeitverlagern»,heisstesim
Manifest von one hit wonder. Das
Resultat amüsiert besonders dort,
wo diese Wirklichkeit von den fünf
kurvigenFraueninPetticoats,Cow-
boystiefeln und mit Bunny-Ohren
aufgemischt wird. Denn nicht der

Was ist Ekstase? Die Berliner
Gruppe one hit wonder hat
sich Bern vorgenommen und
seine Bevölkerung mit Fragen
verunsichert. Ihr Film zeigt
witzige Theatermomente auf
den Strassen der Hauptstadt.

P I A S T R I C K L E R

BlickhinterdieKulissen,auchnicht
die Homestory-Schnipsel aus der
Maiden-WG machen den Reiz des
Videoclipsaus.EssinddieInterven-
tionenaufdenöffentlichenPlätzen,
die Irritationen in den Gassen, die
Aufnahmen von des Berners liebs-
tenBernereien,diedemClipseinen
kecken Charme verpassen.

Da fehlt auch ein Stadionbesuch
bei den Young Boys nicht. Die Mai-
denMonstersfeuerndasTeamlaut-
starkanundsetzenalleHebelinBe-
wegung für ein paar Videosekun-
den mit der einheimischen Elf.We-
gen der aktuellen «heissen Phase»
müsseleiderimMomentaufsolche
Sachen verzichtet werden, lässt ein
Mannschaftssprecher verlauten.
Ein verschwitztes Leibchen und
eine Aufnahme mit YBs Frauen-
schwarm können die Monsters
aber ergattern – die Einladung zum
DuettlehntderBallkünstleraberlä-
chelnd ab. Das macht nichts, denn
nun werden die Wodka-Gläser im
Kesselsaal gekippt und die Maiden
Monsters legen los – live, stimmge-
waltig und heiss.Yeah!

In kurzer Zeit haben die Maiden Monsters in Bern eine Fangemeinde akquiriert.
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«Zauberhaft
unerwachsen»

In Leysin, während die Ärzte ihr tu-
berkulöses Bein zu heilen suchten,
entwickelte sie sich, durch den
Streckverband in Ängste und Ob-
sessionen versetzt, 1932–1935 zur
Autorin und schrieb auf Franzö-
sischdenverschollenenRoman«Le
Phaéton Hypocrite»: Jane Stajer
Auer,alsTochter jüdischer Einwan-
derer am 22. Februar 1917 in New
York geboren. Obwohl ihre Leiden-
schaft Frauen wie Helvetia Perkins
oder der Marokkanerin Cherifa
galt,heiratetesie1937denhomose-
xuellen Komponisten und Autor
Paul Bowles, mit dem sie 1948 nach
Tanger zog, wo das Paar im Zen-
trum jenes legendären Kreises
stand, zu dem u.a. Tennessee Wil-
liams, William S. Burroughs und
Jack Kerouac gehörten.

Während Paul mit der Beat-Er-
zählung «Pages from Cold Point»
unddemRoman«Himmelüberder
Wüste» (1949) den Durchbruch
schaffte, konnte Jane Bowles trotz
enormen Anstrengungen neben
Short Storys wie «Camp Cataract»
unddemDrama«ImSommerhaus»
nur einen einzigen Roman vollen-
den: «Two Serious Ladies»/«Zwei
ernsthafte Damen», die Geschichte
der draufgängerischen, religiös fa-
natischen Christina Goering und
der depressiven, am Ende ihren
Mann gegen eine Prostituierte ein-
tauschenden Frieda Copperfield,
mit welch Letzterer sich Jane
Bowles zum Teil selbst porträtierte.
Das ebenso chaotische und eigen-
willige wie hintergründig-geniali-
sche Buch wurde, als es 1943 er-
schien, ebenso wenig ernst genom-

men wie die Autorin selbst, die für
Truman Capote «ein ewiges Stras-
sengörundderdenkbarzauberhaf-
teste unerwachsene Mensch» war.
Nicht ihr Werk, ihr unbürgerliches,
zwischen Anarchie, Rebellion und
Hedonismus einzuordnendes, von
Drogen und lesbischen Liebschaf-
ten geprägtes Leben macht es aus,
dassJaneBowlesauch35Jahrenach
ihrem am 4. Mai 1973 in Malaga er-
folgten Tod noch immer unverges-
sen ist. Da hatte sie Paul Bowles am
Ende hingebracht, nachdem sie
sich von einem 1957 erlittenen
Schlaganfallniemehrhatteerholen
können. (li)

KULTURNOTIZEN

Reto Caffi für Studenten-
Oscar nominiert
LOS ANGELES Der Berner Filmema-
cher Reto Caffi ist mit seinem Film
«Auf der Strecke» als einer von fünf
Filmemachern für den internatio-
nalen Studenten-Oscar nominiert
worden. Dies gab die Oscar-Aka-
demie am Dienstag (Ortszeit) in Los
Angeles bekannt. Caffi tritt gegen
Regisseure aus Tschechien, Spanien,
Israel und Slowenien an. Die fünf
Finalisten wurden aus einer Gruppe
von 45 Kandidaten aus 29 Ländern
ausgewählt. Caffis halbstündiger
Diplomfilm hat bereits mehrere
wichtige Preise gewonnen, darunter
den Grossen Preis des Festivals in
Clermont-Ferrand und den Quarz
beim diesjährigen Schweizer Film-
preis. Anfang April erhielt er den
«Best Student»-Award des 17. Aspen
Shortfests. Der Gewinner des Stu-
denten-OscarssolldenPreisam7. Ju-
ni in Los Angeles entgegen nehmen.
Die Trophäen für den ausländischen
Filmnachwuchs werden zum 35. Mal
vergeben. (sda)

«Blindness» eröffnet das
Filmfestival Cannes
FILMFESTIVAL Zwei Wochen vor
dem Start hat das Filmfestival von
Cannes drei weitere Werke für den
Wettbewerb nominiert. Der brasi-
lianische Film «Blindness» eröffnet
die Festspiele am 14. Mai. Das Werk
von Fernando Mereilles steht auch
in der Konkurrenz um die Goldene
Palme. Ausserdem laufen der fran-
zösische Film «Entre les murs» von
Laurent Cantet und die US-Produk-
tion «Two Lovers» von James Gray
mit Joaquin Phoenix und Gwyneth
PaltrowimWettbewerb.Aufgestockt
wurde die Wettbewerbsjury unter
Vorsitz von Sean Penn. Nun entschei-
den auch die iranische Regisseurin
und Künstlerin Marjane Satrapi und
die französische Schauspielerin
Jeanne Balibar über die Preise, die
von Oscar-Gewinner Robert de Niro
am 25. Mai übergeben werden. (sda)

Kirchner-Skizzenbuch
KÖLN Ein bislang unbekanntes Skiz-
zenbuch des expressionistischen
Künstlers Ernst Ludwig Kirchner
(1880–1938)ist ineinerfranzösischen
Privatsammlung entdeckt worden.
Dies teilte gestern das Kölner Auk-
tionshaus Lempertz mit. Das Buch,
Schätzpreis 60000 Euro, soll am 28.
Mai inKölnversteigertwerden. (sda)

TouzeaufolgtaufSchläpfer
MAINZ Der Franzose Pascal Touzeau
wird neuer Ballettdirektor am Main-
zer Staatstheater. Er arbeitete zu-
letzt als künstlerischer Leiter des
Balletts Madrid. Touzeau folgt in
Mainz auf Martin Schläpfer, der
früher in Bern Ballettmeister war.
Schläpfer wechselt zur Spielzeit
2009/2010 in gleicher Funktion an
die Deutsche Oper am Rhein nach
Düsseldorf. (sda)
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