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Finale

O-Ton

«Alles Böse ist
Rache.»
Otto Weininger, Philosoph

Die Wahrheit über

Selbstfahrende Milchkästen
Können wir uns die Demokratie noch
leisten? Gleich nach demWahlsonntag
hat eine Leserin für den Rückzug der
Konkurrenz plädiert, also für eine stille
Wahl ins Stadtpräsidium: «Jeder würde
Grösse zeigen, und es könnte sehr viel
Geld gespart werden.»

Kann man sich überlegen. Aber dann
müssten eigentlich alle Mandate darauf
geprüft werden, ob sie nicht kosten
bewusster besetzt werden könnten.
Es würde dann zum Beispiel eng für die
EsseivaSchwestern, also Vivianne
(bisher) und Claudine (neu). Sie sitzen
nun zu zweit für die FDP im Stadtrat,
und «wir ergänzen uns perfekt», so
Esseiva (neu) am Dienstag im «Bund»:
«Meine Schwester hat ein gutes Gespür
für Zahlen, ich für Worte.»

Gibt es eventuell Fachkräfte in der
Politik, die beide Talente vereinen,

und zwar in einer Person? Das wären
tolle Synergien. Aber «jetzt zu anderen
Themen» (Heinrich Müller, «Tages
schau»). Und zwar zu jenem Ding, dem
die Kollegin neulich in der Lorraine
begegnet ist. Es war eine Box mit einem
Deckel, etwas kleiner als ein Hotelkühl
schrank, aber mit sechs Rädchen. Und
es war so leise wie zielstrebig auf dem
Trottoir unterwegs in Richtung Innen
stadt. Die Kollegin drehte sich um, weil
sie sehen wollte, wie es an den Liefer
wagen vorbeikäme, die auf dem Trottoir
standen. Doch da war es schon weg.
Darum hat sie auch nicht gesehen, ob es
den Fussgängerstreifen benutzte. Und
wo eigentlich der menschliche Aufpas
ser war, der es begleiten sollte.

Begegnungen mit dem Ding sind ja rar.
Aber man hört, die Begleitpersonen

seien richtige Türstehertypen. Und die
Post macht kaum umsonst ein Geheim
nis um die Einsatzpläne der fünf Liefer
roboter, die sie seit September in Bern,
Köniz und Biberist testet. Offenbar
will sie das Risiko minimieren, dass die
unbemannten Pöstler von Kindergärt
lern eingekreist werden, die sich einen
Spass daraus machen, ihnen den Weg
abzuschneiden, bis sie verzweifeln.
Oder ihr Akku leer ist.

Tatsächlich sind diese fahrenden
Milchkästen darauf programmiert,
Problemen aus dem Weg zu gehen. Was
aber ist mit der Programmierung der
bisherigen Verkehrsteilnehmer? An
der Medienpräsentation im August fuhr
ein Robopöstler einem Figuranten
seitlich in die Beine. Immerhin ist Bern
eine Stadt mit vielen Brücken, und
es sind schon ganz andere Sachen in

der Aare gelandet als die Zukunft der
Paketlogistik auf der letzten Meile.

Und das ist noch nicht alles. Päckli
mobile, Kurierdrohnen, fahrerlose
Kleinbusse – während die Post laufend
neue Erfindungen auf die Piste schickt,
zerbrechen sich Juristen und Ethiker
den Kopf. Und das Problem fängt nicht
erst beim Automatenauto an, das sich
vor einem Unfall entscheiden müsste,
das Leben seines Insassen zu retten oder
das eines Fussgängers. Schon der Bot in
der Lorraine wird irgendwann auf das
Problem stossen, dass er zwar den
Fussgängerstreifen benutzen darf, aber
keine Idee hat, wie er seinen Vortritt
geltend machen könnte. Wie soll so ein
Ding zum Verkehrsteilnehmer werden?

Schwierige Frage. Aber vielleicht
kann man sie getrost den Experten

überlassen. Und vielleicht haben
die Propheten der Automatisierung auch
recht mit ihrem Trost, dass der Fort
schritt nicht nur menschliche Arbeit
überflüssig mache (die der Velokuriere
etwa), sondern stets auch neue schaffe.
Das Gewerbe des Postkutschenüberfalls
jedenfalls könnte, nach der Abschaffung
des WildenWestens, bald ganz neue
Perspektiven bekommen. Zumal die
Dinger nur Schritttempo fahren.

Von der Post kommt zwar die Warnung,
sie seien mit Kameras ausgerüstet, die
die Umgebung erkennen und damit
auch Zeitgenossen, die sie vom Trottoir
schubsen oder ausnehmen wollen.
Aber richtig lustig wird es erst, wenn das
Postroboterkidnapping technologisch
nachzieht. Mit Postroboterkidnapping
robotern. Daniel Di Falco

Bei ihm darf man Rugbybälle und Plastiklöffel durch den Kinosaal werfen: Ronny Kupferschmid. Foto: Franziska Rothenbühler

Gisela Feuz

«Wir machen dieses Wochenende einen
Filmmarathon. Das heisst, wir schauen
bei mir zu Hause 36 Stunden lang richtig
schön schlechte Filme.» Willkommen in
der Welt von Ronny Kupferschmid, sei
nes Zeichens Cineast mit Vorliebe für fil
mische Erzeugnisse zweifelhafter Quali
tät. Er sei ein Kind der Neunzigerjahre
und habe schon damals eine Unmenge
schlechter Filme auf VHS-Kassetten ge
schaut. Die Liebe zum Schund sei geblie
ben, weswegen der 39jährige mit
Gleichgesinnten die Kultmoviegang ins
Leben gerufen hat, ein Kollektiv von
Filmliebhabern mit Affinität zu Trash
und B-Movies.

Gute schlechte Filme
Besagtes Kollektiv bewirtschaftet einer
seits einen «Blog für Filmmasochisten»,
wo Leinwandverbrechen humorvoll re
zensiert werden, und veranstaltet seit
zwei Jahren auch öffentliche Aufführun
gen in Kinos. Die Titel der Œuvres, die
bis anhin gezeigt wurden, sprechen für
sich: «Samurai Cop», «Troll 2», «Shark

Attack 3» und natürlich die Mutter aller
Trashfilme, «Plan 9 from Outer Space».

Bei den Filmmarathons bei ihm zu
Hause sei klar geworden, dass es doch
viel unterhaltsamer sei, wenn man
schlechte Streifen nicht alleine, sondern
mit Gleichgesinnten schaue. Und weil in
diesem Fall mehr ganz klar besser sei,
zeigt die Kultmoviegang im Rhythmus
von zwei Monaten filmische Freveltaten
auch auf richtig grosser Kinoleinwand.
Bloss, wann ist denn ein schlechter Film
gut schlecht und wann einfach nur
schlecht? «Der Film darf nicht langwei
lig sein, sondern muss unterhalten, und
ist dann gut schlecht, wenn die Macher
viel Leidenschaft und Passion reinge
steckt haben, aber eigentlich völlig ta
lentfrei sind», sagt Kupferschmid.

Jenes Werk, das die Kultmoviegang
für ihre zehnte öffentliche Vorführung
gewählt hat, ist nach Kupferschmids De
finition ein Paradebeispiel eines guten
schlechten Films. Gezeigt wird nämlich
«The Room» (2003), ein Drama, das eine
tragische Dreiecksgeschichte abhandelt.
Dabei hat ein Herr namens Tommy
Wiseau nicht nur das Drehbuch verfasst,

sondern auch die Regie, die Produk
tionsleitung und auch noch gleich die
Hauptrolle übernommen, obwohl er we
der schauspielern kann noch weiss, wie
man Regie führt oder eine Kamera hält.
«The Room» strotzt somit vor absurden
Dialogen, zusammenhanglosen Neben
handlungssträngen, dramaturgischen
und technischen Logikfehlern, und
auch die schauspielerischen Leistungen
sind durchs Band grottenschlecht.

Mitschreien erwünscht
Diese Fülle an Unzulänglichkeiten ver
leiht dem Drama eine unfreiwillige Ko
mik, weswegen es in einschlägigen Krei
sen zum Kultfilm avanciert ist und bei
Vorführungen in den Staaten Tausende
Trashliebhaber in die Kinosäle lockt.
Schlechte Filme hätten doch einfach un
glaublichen Charme, erklärt Kupfer
schmid das Phänomen. Ihm persönlich
gehe es nicht darum, sich einfach nur
schnöde über filmische Desaster lustig
zu machen: Er habe grössten Respekt
vor dem Elan der Macher, und mit der
öffentlichen Vorführung huldige er die
sen ja auch ein Stück weit.

Die Filmvorführungen der Kultmovie
gang sind definitiv nicht für Cinephile ge
dacht, die sich gerne in Ruhe in ein filmi
sches Erzeugnis vertiefen. Wer sich im
Kino aufregt, wenn der Nachbar Popcorn
isst, demmüsste bei der Vorführung von
«The Room» allenfalls ein Defibrillator
zur Seite gestellt werden. Mitreden und
mitschreien sei explizit erwünscht bei
ihren Filmvorführungen, sagt Kupfer
schmid und grinst. Bei «The Room» wür
den zudem Rugbybälle und Löffel aus
Plastik zur Verfügung gestellt, die durch
den Saal geworfen werden dürften.
Ausserdemwürden Blättermit den Song
texten der unsäglichen Liebesschnulzen
des Films in Umlauf gebracht, damitman
denn auch lauthals mitsingen könne.

Die Vorführungen seien ganz klar als
Kontrastprogramm zum normalen Kino
erlebnis gedacht, sagt Kupferschmid.
«Filmschauen ist bei uns nicht als sub
jektive Erfahrung angelegt, sondern soll
zum Kollektiverlebnis werden. Wir wol
len eine Gang sein!»

«The Room»: diesen Freitag, 20.45 Uhr,
Kino Club, Bern

Die Gang der Film-Masochisten
Was sind «richtig schön schlechte Filme»? Die Kultmoviegang feiert ihr zweijähriges Bestehen
und zeigt mit «The Room» ein cineastisches Erlebnis der komplett anderen Art.

Jede Menge amerikanischer
Jazz und etwas Grammy-Adel:
Das Jazzfestival Bern gibt
sein 42. Programm bekannt.

Ane Hebeisen

Wenn sich ein Festival über all die Jahre
stets treu geblieben ist, dann das alt
ehrwürdige Jazzfestival Bern. Seine
Mitte liegt im US-Mainstreamjazz, und
die meisten Auftretenden werden eigens
eingeflogen. Daran wird sich – bis auf ei
nige Ausreisser – auch für die 42. Aus
gabe des wohl längsten Jazzfestivals der
Welt nichts ändern. Es wird vom 11. März
bis zum 20. Mai 2017 dauern.

Eröffnet wird der Konzertreigen mit
einer Jazzgala im Kursaal, wo gleich drei
Pianotrios auf die hydraulische Hebe
bühne gestellt werden. Und – die Verblüf
fung ist gross – es ist kein reines amerika
nisches darunter: Chucho Valdés aus Ha
vanna ist einer der berühmtesten noch le
benden LatinJazzHeisssporne; der erst
13jährige JoeyAlexander stammt aus Bali,
was seinem Spiel in keinster Weise anzu
hören ist, und der Ungar Robi Botos
schlenkert noch etwas unbestimmt zwi
schen Oscar Peterson und EsoterikJazz
mit Meeresrauschen. Der traditionelle
FestivalBluesDreizack besteht heuer aus
der noch relativ unbekannten Chicago
StimmungskanoneToronzoCannon, dem
RäuberstimmenBlueser Selwyn Birch
wood und dem umwerfenden, Grammy
geadelten Charlie Musselwhite – der Har
monikaspieler des Vertrauens von Leuten
wie TomWaits oder John Lee Hooker.

Zu den aufhorchenerregendsten Pro
grammpunkten imBereich der Jazzmusik
gehört sicher die Woche mit dem Wun
dersaxofonisten Chris Potter, einem glo
riosen Draufgänger mit Bindung zur Jazz
geschichte. Des Weiteren wird der Gitar
rist Biréli Lagrène dem GypsyJazzGott
Django Reinhard huldigen, das Berner
Swiss Jazz Orchestra begibt sich unter die
Fuchtel der nur bedingt fantasiesprudeln
den Orchesterleiter Jeff Hamilton und
John Clayton. Catherine Russell erinnert
sich an den Jazz der Vierziger und Fünf
zigerjahre, FusionJazzSauereien gibts
einmal mehr von Spyro Gyra, und die
2016mit einemGrammy geschmückte Cé
cileMcLorin Salvant – auch sie ein Jazzfes
tivalEvergreen – wird im Duo mit ihrem
Pianisten Sullivan Fortner auftreten.

Und eineWoche lang wird es ganz ein
fach rumpeln und grooven in Marian’s
Jazzroom. Das SchlagzeugTier Steve
Gadd schaut mit seiner Band vorbei.
Wehe, wenn der gut drauf ist.

Das ganze Programm: www.jazzfestival-
bern.ch. Der Vorverkauf startet
am 5. Dezember auf www.starticket.ch.

Gala-Jazz und
Schlagzeug-Tiere


