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Sie sitzen nicht zur selben Zeit am gleichen Ort: Ein Gespräch unter Kollegen ist das Gespräch nur in der Fiktion des Videos von Adela Picón. Foto: zvg/ Galerie Béatrice Brunner

Martin Bieri

Hossmann macht einen Umweg: Er bil-
det seinen Bildschirm ab. Das klassi-
sche Genre «Akt» malt er als Resultat
einer Google-Bildsuche zum Stichwort
«Akt». Den Schrecken des Krieges im
syrischen Homs zeigt er als schwach
aufgelöstes Still von Youtube, dessen
Farben aussehen wie ein Tarnanzug.
Malerei von Malerei gibt es schon
lange, und auch Malerei von Fotografie
ist nichts Aussergewöhnliches.

Der Künstler Joeggu Hossmann
überträgt nun dieses Verfahren in die
Welt der neuen Medien. Seine Gemälde
zeigen drei Dinge zugleich. Eine angeb-
liche Realität, ein Bild, das mithilfe
einer Linse eingefangen wurde und als
irgendeine Datei ein digitales Dasein
hat. Und dann ein Bild, das mithilfe
von Software auf einem Bildschirm er-
scheint, samt Rahmen, Steuerungsele-
menten und Legenden.

Und so malt Hossmann eigentlich
Computerprogramme in Öl. So sieht er

aus, unser Realismus, unser Zugang
zur Welt, der zugleich eine Sperre ist.
Oder sind die Medien unsere Welt?
Schalten wir sie aus, bleibt jedenfalls
nichts anderes übrig als ein schwarzer
Spiegel.

Gespräche unter Scheinkollegen
Hossmanns Malerei drückt eine exis-
tenzielle Distanz zum Weltgeschehen
aus, von dessen Tatsächlichkeit wir uns
durch eine übersteigerte mediale Nähe
zu überzeugen versuchen.

Genau umgekehrt ist es in den Vi-
deoarbeiten «Workworld» von Adela
Picón, zu sehen bei Béatrice Brunner.
Hier suggeriert der Inhalt eine Nähe,
die das Medium negiert: Zwei Berufs-
kollegen sitzen sich gegenüber und
scheinen ein Gespräch zu führen, es
geht um ihre Arbeit: wie man jemand
rasiert, wie man ein Interview führt,
wie eine Website programmiert wird.
Den rhetorischen Ausgangspunkt bil-
det ein Werkzeug der Berufsleute, ein
Rasierpinsel zum Beispiel, ein Mikro-

fon oder eine Computermaus. Hat der
eine geendet, reicht er den Gegenstand
dem andern — scheint es.

Tatsächlich aber verschwindet das
Objekt in der Mitte des Bildes, das
durch eine unsichtbare Vertikale hal-
biert wird: Die beiden Menschen sitzen
nicht zur gleichen Zeit am selben Ort.
Sie sprechen auch nicht miteinander,
sie würden sich gar nicht verstehen.
Denn auf der einen Seite sitzen Schwei-
zer, die in ihrer Mundart sprechen, auf
der anderen Asylsuchende aus Afgha-
nistan, Syrien oder Eritrea, die sich
ihrer Muttersprache bedienen.

Kluge Ahnungslose
Hat der eine also geendet, nimmt der
andere das Werkzeug aus dem Nichts
und beginnt seinerseits über seinen Be-
ruf zu sprechen. Ein Gespräch unter
Kollegen ist das aber nur in der Fiktion
des Videos.

Als es hergestellt wurde, sass eben
nicht der Kollege, sondern die Künstle-
rin gegenüber. Da reden also zwei kom-

petent vom Gleichen, aber zu jeman-
dem, der nicht gleich viel davon ver-
steht. So wirkt Adela Picóns Variante
des interkulturellen Dialogs wie ein
Sammlung von Monologen, als würden
sich kluge Leute gegenseitig für Ah-
nungslose halten.

Picón, selbst Einwanderin, hat fest-
gestellt, wie wichtig die berufliche
Identität in der Schweiz ist, wie oft man
nach seiner Arbeit gefragt wird. Das
gelte, so Picón, allerdings nicht für
Asylsuchende. Ihre berufliche Qualifi-
kation spiele im Asylverfahren keine
Rolle. Diese Weigerung, die anderen als
Gleiche zu behandeln, setzt Picón in
Szene. Während das Gesagte das Ver-
bindende betont, streicht die Form
ihres Werks das Trennende heraus.

Joeggu Hossmann: The Globalisation of
Identity, Galerie Rigassi by Soon Bern,
bis 25. 3. 2017.

Adela Picón: Workworld, Galerie
Béatrice Brunner Bern, bis 25. 3. 2017.

Menschen in Videos, Software in Öl
Zwei verschiedene Methoden, eine Frage: Leben wir alle in der gleichen Welt? Die Berner Künstler Joeggu
Hossmann und Adela Picón stellen neue Werke aus.

Zur Eröffnung des Berner
Jazzfestivals spielten gleich
drei Pianotrios auf. Das
Konzert wurde zur Gedulds-
probe mit Happy End.

Georg Modestin

Der Start zum diesjährigen Jazzfestival
Bern erfolgte an vertrauter Stelle im
Kursaal – und zwar mit einer Affiche,
die auf den ersten Blick ziemlich mono-
ton wirken könnte: drei Pianotrios. Um
das Fazit vorwegzunehmen: Monoton
wurde der Abend nicht, zu unter-
schiedlich präsentierten sich die drei
Trios, doch stoben die musikalischen
Funken erst spät, sehr spät.

Das Dreigespann aus Piano, Bass
und Schlagzeug zählt seit den Tagen
des Swing zu den Königsformationen
des Jazz. Entsprechend lang ist seine
Geschichte; gross sind auch die Erwar-
tungen, die sich an diese Konstellation
richten. Was für eine Erwartungshal-

tung wecken indes Pianisten, die im
Festivalflyer als «Protegé von Oscar Pe-
terson» oder als «dreizehnjährige
Pianosensation» beworben werden?

Mannschaftsdienlicher Leader
Den Anfang machte Oscar Petersons
«Protegé», der Ungaro-Kanadier Robi
Botos, der einen zurückhaltenden, brav-
gepflegten Einstand gab – nicht mehr,
aber auch nicht weniger. Anzurechnen
ist ihm sein teamorientierter Ansatz, bei
dem das Piano, der Bass (Mike Downes)
und das Schlagzeug (Larnell Lewis) prä-
zise ineinandergreifen und sich als gut
miteinander harmonierende Einheit
präsentieren. Im Sport würde man sa-
gen, dass Leader Botos ausgesprochen
mannschaftsdienlich spielt und seine
Partner selbstlos einsetzt.

Im Verlauf seines Auftritts kam Robi
Botos indes zusehends besser in die
Gänge; emotional dichte Momente er-
gaben sich, als Botos im fraglos schöns-
ten Stück des Sets die Musik der unga-
rischen Roma aufgriff, denen er selbst
angehört. Dabei wusste der Pianist dem

Konzertflügel sogar Zymbal-Klänge zu
entlocken, indem er in die Saiten griff.

Auftritt des Wunderkinds
Set Nummer zwei stand ganz im Zeichen
des auf der Insel Bali geborenen, drei-
zehnjährigenWunderkinds Joey Alexan-
der. Es hat immer etwas Anrüchiges,
Kinder in der Öffentlichkeit zu exponie-
ren, sei es im Erwachsenensport oder in
einem künstlerischen Bereich wie eben
der Musik. Bezeichnenderweise ver-
wehrte sich Festivalpräsident Hans Zur-
brügg vor Joeys Auftritt präventiv gegen
den Vorwurf der Effekthascherei und
strich die musikalischen Qualitäten des
Knaben hervor.

Keine Frage: Joey Alexander ist
hochbegabt, doch ist ebenso sicher,
dass ihm die Zeit zum Reifen gegönnt
sein sollte. In seinem Spiel lebt noch
allzu vieles von der – verständlichen –
Freude an der donnernden Technik; zu
häufig sind harte, holzschnittartige
Kanten zu hören, wo subtilere Stilmit-
tel gefragt wären. In Bern wurde Joey
Alexander von zwei erfahrenen Mitmu-

sikern, dem Bassisten Reuben Rogers
und dem Drummer Ulysses Owens Jr.,
aufmunternd unterstützt.

Und dann, endlich, der erhoffte und
glücklicherweise auch eingetreteneHöhe-
punkt des Abends: der kubanische Gross-
meister Chucho Valdés, der eine andere
Wasserverdrängung auf die Bühne
brachte, rein körperlich, aber auch musi-
kalisch. Valdés ist ein pianistisches «mons-
tre sacré», demnichts unmöglich scheint.
Das kubanische Erbe seiner Heimat – in
dem die westafrikanische DNA deutlich
spürbar bleibt –, der nordamerikanische
Jazz und klassische Anklänge: All diese
Elemente gehören zu Chucho Valdés’ Mu-
sik, in der sie nicht so sehr verschmelzen,
als ineinander übergehen.

Begleitet wurde der Grandseigneur
von zwei famosen Rhythmikern, Yelsy
Heredia Figueras am Bass und Georgis
Pico Milian am Schlagzeug, die ihren Teil
zumFeuerwerk beitrugen. Dabei bewegte
sich nicht alles im rotenBereich: Valdés ist
auch ein begnadeterMelodiker,mit einem
feinen Sinn für Zwischentöne. Ein spätes,
aber umso beglückenderes Happy End.

Warten auf Chucho

Wie bei «Blue Velvet» stöhnt ein sexuell
erregter Mann hinter einer Maske dem
Orgasmus entgegen. Nur ist es im neuen
«Tatort» keine Inhalationsmaske, son-
dern ein Nachtsichtgerät, das der Täter
(Moritz Führmann) trägt, während er
nachts und nackt in einem umgebauten
schwarzen Auto auf Menschenjagd geht.
Sieht er ein mögliches Opfer, macht er
die Scheinwerfer aus und treibt es in
einen grausamen Tod: Mit hohem
Tempo treibt das Auto den Hilfe schrei-
enden jungen Mann vor sich her und
bringt ihn zu Fall. Vorwärts und rück-
wärts bewegt sich dann der Wagen über
den Körper. Man hört das Knacken der
Knochen. Zurück bleibt ein Brei. Den
Mörder befriedigt es, unbekannte und
unbeteiligte Menschen unter dem Auto
sterben zu sehen (ein Sichtfenster am
Boden erlaubt es ihm, in voller Erregung
den letzten Atemzug zu erleben).

Da der Täter, der verängstigt und
schüchtern auftritt, für den Zuschauer
schon früh feststeht, muss die neue
«Tatort»-Folge «Nachtsicht» Spannung
anders erzeugen: Es geht um Beweise
und den Vater des mordenden Malers
und Lackierers, der – um seine Ehefrau
zu schonen – zwanghaft auf gewöhnlich
macht. Dass diese Psychokonstellation
(kleinfamiliales Dreieck mit starkem
Ödipuskomplex) nicht ins Banal-Seichte
abdriftet, ist den starken Schauspielern
zu verdanken. Ihr Spiel, das zwischen
Normalität und Wahnsinn, Biederkeit
und Bosheit balanciert, ist brillant.

Genauso abschreckend wie die Mord-
lust des Täters ist das familiäre Szenario:
Wie krank ist das denn – das, was sich
zwischen Vater (Rainer Bock) und Sohn,
Ehemann und gehbehinderter Ehefrau
(Angela Roy), Mutter und Sohn abspielt.
So etwas gibt es doch gar nicht, will man
einwenden – und denkt dann an reale
Fälle von sadistischen Sexpraktiken (wie
etwa jenen in Rupperswil), welche für
das Denken und Fühlen der normalen
Menschen unfassbar sind.

Nun: Dieser «Tatort» war wirklich
nichts für empfindliche Gemüter – die
Bilder, die Schnitte und schliesslich die
fast machtlose Lage der Fahnder wirk-
ten wenig erbaulich. Aber er war stark
in seiner moralischen Ehrlichkeit und
Kompromisslosigkeit. Wer ihn gestern
gesehen hat, weiss einen unaufgeregten
Montagmorgen im Büro wieder zu schät-
zen. Wie beruhigend langweilige Norma-
lität doch sein kann!
Guido Kalberer

TV-Kritik «Tatort»

Wie krank
ist das denn?

Forum Diskutieren Sie mit über den neuen
«Tatort»

www.tatort.derbund.ch

150 Künstler zeigen auf der Docu-
menta 14 neueWerke. Diese Zahl nannte
der künstlerische Leiter, Adam Szymc-
zyk, im Interview der Deutschen Presse-
Agentur. «Mitwirkende im Sinne von le-
benden Künstlern, die schriftlich einge-
laden wurden, aktuelle Arbeiten zu zei-
gen. Dazu kommen einige historische
Positionen sowie Leihgaben aus Museen
und Archiven», sagte der gebürtige Pole,
der 2017 die alle fünf Jahre stattfindende
Ausstellung verantwortet.

In Kassel, wo das «Museum der 100
Tage» vom 10. Juni bis 17. September
stattfindet, würden nahezu alle öffent-
lichen Museen zu Schauplätzen der Do-
cumenta. Auch der zentrale Friedrichs-
platz werde eine grosse Rolle spielen.
«Und eine ehemalige Post in der Nord-
stadt, die heute ein Fitnessstudio be-
herbergt. Das wird einer der Haupt-
schauplätze.»

In Athen, wo die Weltkunstausstel-
lung in vier Wochen eröffnet wird (8. 4.
bis 16. 7.), nutzt die Documenta unter
anderem das noch nicht eröffnete Mu-
seum für zeitgenössische Kunst als Aus-
stellungsort. Der 47-jährige Adam Szym-
czyk, der von 2003–2014 auch die
Kunsthalle Basel als Direktor leitete,
verspricht: «Die Besucher können ei-
nige wirklich grossartige, anregende
Kunstwerke sehen, die zum ersten Mal
gezeigt werden.» (sda)

150 Künstler nehmen
an der Documenta 14
in Kassel teil


