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Berner Woche Veranstaltungen

Von 16. bis 22. März 2017

«Das grosse Heft»

Über Puppen
und Zwillinge
In ihrem Roman «Das grosse Heft» be-
schreibt die ungarisch-schweizerische
Autorin Ágota Kristóf das Schicksal
zweier Zwillinge, die im Zuge des Krieges
ohne ihre Eltern aufwachsen. Das Bieler
Collectif Barbare setzt die Zwillingsge-
schichte nun als Musiktheater um. Auf
der Bühne: zwei kleine Puppen, eine Vio-
linistin und eine Sängerin – als Erzählerin
eine Off-Stimme im Hintergrund. (gg)

Tojo-Theater Mi, 22. 3., Fr, 24. 3. & Sa, 25. 3.,
jeweils 20.30 Uhr.

Sandor

Von null
auf hundert
Sie hat noch nicht einmal ein Album raus-
gebracht, und doch ist sie – zumindest in
der Welschschweiz – in aller Munde: Vir-
ginie Florey alias Sandor. Die Lausanner
Sängerin überzeugtmit ihremmelancho-
lischen Synthie-Pop derart, dass sie im
Dezember sogar am Les Transmusicales
de Rennes auf die Bühne geladen wurde.
Bisher hat sie eine Single rausgebracht,
folgen sollen nun Ende März eine EP und
im Herbst das lang ersehnte Album. (gg)

Turnhalle Progr Mittwoch, 22. 3., 20.30 Uhr.

Toronzo Cannon

Vom Busfahrer
zum Bluesmusiker
Früher war Toronzo Cannon gewöhnli-
cher Busfahrer, heute ist er ein internatio-
nal bekannter Bluesmusiker. Aufgewach-
sen in Chicago, der Wiege des «elektrifi-
zierten» Blues, blieb Cannon lange in der
zweiten Garde der Blues-Szene hängen.
Spätestens seit seinem grandiosen Auf-
tritt beim Chicago Blues Festival 2015 hat
sich das geändert. Und doch: Die ernste
Rauheit seines Blues entfaltet sich live in
kleinem Rahmen am intensivsten. (gg)

Marians Jazzroom Do, 16. 3., bis Sa, 18. 3.

Sounds Death by Chocolate

«Wir waren eine einzige Zumutung»
Die Bieler Rockband Death by
Chocolate hat sich für ihr
drittes Album «Crooked for
You» Unterstützung beim
preisgekrönten US-Produzen-
ten Vince Powell geholt – eine
weise Entscheidung.

Gisela Feuz

Nein, es habe keine zweiwöchige Klau-
sur gebraucht, um den Bandnamen fest-
zulegen, sagt Mathias Schenk, seines
Zeichens Sänger von Death by Choco-
late, und lacht. Er und seine Bandkum-
pels hätten diesen Namen einer Süss-
speise in einer Londoner Gaststätte ab-
geschaut und seien darob dermassen
amüsiert gewesen, dass sie Death by
Chocolate kurzerhand zum Namens-
paten erkoren hätten.

Die unkomplizierte Attitüde, mit wel-
cher die eigene Namensfindung vonstat-
ten ging, zeichnet sich denn auch immu-
sikalischen Schaffen der Bieler Mann-
schaft ab. Im Hause Death by Chocolate
wird offenbar einfach mal gemacht,
ohne dass man sich gross um musikali-
sche Etiketten und Schubladen schert.
Nur eine Art von Musik zu fabrizieren,
sei doch stinklangweilig, sagt Schenk
und so versammelt sich auf dem dritten
Studioalbum «Crooked for You» alles
vom veritablen Bluesrock-Kracher über
Country-Folk undWalzer bis hin zur kit-
schigen Indie-Pop-Ballade.

Bandgründung in der Sauna
Die stärksten Momente bescheren
einem «Crooked for You» dann, wenn
Death by Chocolate dem druckvollen
Gitarrenspiel frönen, so etwa in «Give
Us a Reason» oder «Virgin Killer». Dabei
lassen sich Anleihen an Combos aus der
Bluesrock-Renaissance der 1990er-
Jahre finden – Pedanten würden viel-
leicht monieren, dass man sich manch-
mal gar arg an die Black Keys erinnert
fühle. Death by Chocolate erweisen mit
ihrer dynamischen Mischung aus sper-
rigen Riffs, wohl dosierten Hammond-
Orgel-Einsätzen, Abstechern in die Psy-
chedelic-Ecke und eingängigen Melo-
dien mit mehrstimmigen Gesängen
aber auch den Progressiv-Rockern der
70er-Jahre die Ehre.

Er sei tatsächlich schon in jungen Jah-
ren mit dieser Art von Musik in Kontakt
gekommen, sagt Schenk. Die CD-Samm-
lung seines Papas habe zum Beispiel
auch Deep Purple enthalten, und er
könne sich daran erinnern, dass er im
zarten Alter von etwa acht Jahren wahn-
sinnig fasziniert gewesen sei vom fulmi-
nanten Hammond-Orgel-Spiel des Jon
Lord. Auch später im Gymer habe er lie-
ber Rock’ n’ Roll und Hippie-Zeugs ge-
hört. «Das richtig moderne Zeugs hat
mich nicht wirklich interessiert.»

Was für den 30-jährigen Frontmann
gilt, dürfte auch für die übrigen Scho-

koladen-Helden bis zu einem bestimm-
ten Grad gelten, denn sie alle verbindet
eine enge Herrenfreundschaft, die
schon im Bubenalter ihren Anfang ge-
nommen hat – einzig Schlagzeuger Ke-
vin Chesham stiess vor vier Jahren neu
zur Truppe dazu. Irgendeinmal sei bei
Wytti (Synthesizer-Mann Daniel Wyt-
tenbach) in der Sauna die Idee entstan-
den, eine Rockband ins Leben zu ru-
fen, erzählt Schenk. Die Brüder Tho-
mas und Daniel Schläppi übernahmen
das Gitarren- bzw. Bass-Spiel, derwei-
len Schenk den Sänger-Posten be-
setzte, war er doch der einzige, der
kein Instrument zu bedienen wusste.
«Was wir in den Anfängen spielten, war
wahnsinnig peinlich und schlecht»,
sagt Schenk und lacht. «Wir waren eine
einzige Zumutung.»

Seit den Anfängen 2003 ist viel Was-
ser durch die Schüss in Biel hinabgeflos-
sen. Death by Chocolate haben sich von
einer Zumutung zu einer gefragten Band
gemausert, das zweite Album «Among
Sirens» stieg 2014 direkt in die Top 10
der Schweizer Charts ein, bis heute ha-
ben sich über 120 gespielte Konzerte in
der Bandbiografie angesammelt und der
Tourbus hat eine Unzahl von Kilometern
auf dem Zähler, denn wenn immer mög-
lich verzichten Death by Chocolate aufs
Fliegen. Einerseits tun sie dies, weil so
das eigene Equipment mitgeführt wer-
den kann, andererseits weil Schlagzeu-

ger Chesham unter ausgeprägter Flug-
angst leidet.

Für die Aufnahmen ihres dritten Al-
bums «Crooked for You» haben sich
Death by Chocolate mit dem vierfach
Grammy-gekrönten US-Produzenten
Vance Powell zusammengetan, der schon
für Wolfmother, Jack White oder Seasick
Steve die Regler bediente. Die Grund-
gerüste der elf Songs haben die Bieler
unter Powells Aufsicht in den IPC Studios
in Brüssel in gerademal vier Tagen einge-
spielt. Die soundtechnische Handschrift
des Produzenten ist dabei unverkennbar
und äusserst sich vor allem in einem
wuchtigen und druckvollen, aber eben
auch warmen und organischen Gesamt-
klang. Ausserdem sei für Powell bei den
Aufnahmen die Spielenergie derMusiker
zentral gewesen, sagt Schenk. «Ihm ging
es nicht darum, dass jeder Ton perfekt
sitzt, sondern darum, dass die Energie
zwischen uns fliesst. Wir haben keine
einzige Aufnahme abgebrochen, wo-
durch eine ähnliche Dynamik wie bei
einem Konzert entstanden ist.»

Hartes Pflaster
Viel Gutes hat er also bewirkt, dieser
Herr Powell. Mit dem Ratschlag, die
glattpolierte Indierock-Ballade «Cross
the City Line» aufs Album zu nehmen,
hat er Death by Chocolate allerdings kei-
nen Dienst erwiesen. Er habe ihnen gar
dazu geraten, diese Nummer als erste

Single herauszugeben, erzählt Schenk.
Zum Glück haben die fünf Herren Unge-
horsam geleistet, denn die massentaug-
liche Stadion-Schmuserock-Nummer
sollte nicht als Repräsentant für das
neue Album gesehen werden – damit
würdeman demmusikalischen Schaffen
der Bieler Mannschaft nicht gerecht.

Death by Chocolate gehören zurzeit
zu den heissesten Schweizer Rockmusik-
Exporten, das verdeutlicht die lange
Konzertliste mit Shows in Polen, Ser-
bien, Tschechien, Österreich, England,
Frankreich und den USA. Und doch: Von
der Musik leben kann ausser Profi-
schlagzeuger Kevin Chesham keiner der
fünf. Manchmal verlasse ihn schon der
Mut, ob es überhaupt möglich sei, in der
Schweiz mit Rockmusik seine Brötchen
zu verdienen, sagt Schenk.

Tatsächlich ist die Stromgitarrenmu-
sik ein hartes Pflaster. Eine traurige Kon-
sequenz davon ist, dass viele Bands so
lange an ihrenmusikalischen Ecken und
Kanten schleifen, bis nur noch ein
weichgespülter Radiotagesprogramm-
tauglicher Brei übrig bleibt. Eine Ba-
lance zu finden zwischen geldeinbrin-
gender Massentauglichkeit und künstle-
risch spannender Sperrigkeit ist schwer.
Death by Chocolate wagen diesen Spagat
und stellen sich dabei, mit Ausreissern,
gar nicht mal so ungeschickt an.

Dachstock Reitschule Freitag, 17. 3., 21 Uhr.

Ihr Tourbus hat schon unzählige Kilometer auf dem Zähler: Death by Chocolate. Foto: zvg

Bühne «BAM»

Beabsichtigte Willkür

Elizaveta Bam ist ein unbescholtenes
Mädchen – und doch wird sie eines Tages
vom übermächtigen System des Mordes
beschuldigt. So beginnt die Geschichte
von «BAM», welche vom St. Galler Kollek-
tiv Compagnie Buffpapier in Kooperation
mit demTojo-Theater inszeniert wird. En-
den tut sie mit der Verhaftung der Prota-
gonistin. Was dazwischen passiert, ist
schleierhaft. Die Handlung hat weder
einen stringenten noch einen logischen
Aufbau. Danach zu suchen, lohnt sich
nicht. Besser sollte man sich auf die Will-
kür einlassen – denn sie ist beabsichtigt.
«BAM» basiert auf demTheaterstück «Eli-
zaveta Bam», welches 1927 von Daniil
Charms geschrieben wurde. Darin führt
der russische Schriftsteller das klassische
Theater mit seinem Verwirrspiel aus ver-
schiedensten Formen,Methoden und Sti-
len ad absurdum. In der Neuinterpreta-
tion thront eine grosse rostbraune Ma-
schine auf der Bühne. Sie steht stellver-
tretend für das übermächtige System
und ihr Räderwerk, verbindet Zeit,
Arbeit und die Suche nach Gerechtig-
keit. Kopflose Arbeiter, eingehüllt in
blaue Ikea-Taschen, halten es am Lau-
fen. Das System stiftet Verwirrung und
verbreitet Angst. Was real ist und was
nicht, wer schuldig ist und wer nicht,
das bleibt im Verborgenen. (gg)

Tojo-Theater
Do, 16. 3., bis Sa, 18. 3., jeweils 20.30 Uhr.

Sounds Berthoud Festival

Frankofon und frei

Weit über 300 Millionen Menschen sind
des Französischen mächtig. Kein Wun-
der, dass es die Sprache auch in der Mu-
sik weit gebracht hat, und dass der fran-
kofonen Tonkunst weltweit so einige Fes-
tivals gewidmet sind. So auch in Burg-
dorf, wo der Verein 1,2,3…chanson jähr-
lich das Berthoud Festival organisiert.

Es sind nicht die ganz grossen Hohei-
ten des Chanson, die da auf der Bühne
stehen, es sind die Emporkömmlinge, die
Unverbrauchten und teilweise auch die
Windschiefen des Genres. Zu den Entde-
ckungswürdigen der diesjährigen Austra-
gung gehört die 29-jährige Clio aus Besan-
çon. Ihr Debütalbum liess derart lange auf
sich warten, weil Clio zu schüchtern war,
ihre Lieder unter die Leute zu bringen
oder gar einen Fuss auf die Bühne zu set-
zen. Dies hörtman ihren Chansons in kei-
ner Weise an, sie sind locker dahinge-
tupft, zeugen von einer prima Beobach-
tungsgabe und strotzen vor Charme.

Letzteres gilt auch für das Benoit Para-
dis Trio, das Bar-Jazzmit apartemMontré-
al-Chanson kreuzt (die Band spielt am 24.
3. auch im Ono). Dazu gibts diverse neue
Chansonniers aus der Schweiz und den
Ethno-Jazzer Erick Manana, der in der
ehemaligen französischen Kolonie Mada-
gaskar Superstar-Status geniesst. (ane)

Theater Z Burgdorf Do–Sa, 17.–19. März.

Film-Soundtracks

Mit den Piraten
in die Karibik

Wetten, dass Andreas und Marc Hügli,
Ben Vatter und Hervé Grélat genau wis-
sen, wie richtiger Piratensound klingt,
obwohl sie nie in die Piratenschule ge-
gangen sind? Zusammen mit dem Chan-
sonchor des Gymnasiums Kirchenfeld
lassen sie die Herren mit kajalumrande-
tem Scharfblick aufleben und gewanden
auch Helden aus «Star Wars» und «West-
side Story» in rauschende Klänge. Ein
Fest für Filmmusik-Aficionados. (mks)

Theater National 16.,17. & 18. 3., je 19.30 Uhr.

Austra

Warnung aus
der Zukunft

Es ist, als dringe die Stimme von Katie
Stelmanis durch eine kleine Kristallku-
gel ins Hier und Jetzt, als wolle uns die
kanadisch-lettische Frontfrau von Aus-
tra mit ihrem Synthpop vor der Zukunft
warnen. Auf dem Anfang Jahr erschie-
nen Album «Future Politics» kreiert Stel-
manis schwermütige Dystopien, ver-
packt sie jedoch geschickt mit fröhlich
poppigen Beats, sodass ihre Warnungen
etwas Verlockendes bekommen. (gg)

Dampfzentrale Freitag, 17. 3., 21 Uhr.


