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Finale

Pascal Blum

Hätte sich «Dark», die erste deutsche
Netflix-Serie, ein besseres Bild für den
gegenwärtigen Retrotrend aussuchen
können als einen Folterknecht, der sein
Opfer mit einem Nena-Videoclip quält?
«Irgendwie, irgendwo, irgendwann»
tönt es schon bald in der neuen Myste-
ry-Serie aus einem Röhrenfernseher.
Der steht in einem zum bizarren 80er-
Jahre-Kinderzimmer ausgekleideten
Luftschutzbunker, in dessen Mitte ein
mittelalterlicher Folterstuhl mit einer
Vorrichtung auf Kopfhöhe prangt, die
einem die Augenpartie wegbrennt.

Das kann man nun missverstehen als
Anspielung auf die aggressive Wirkung
der 80er-Nostalgie, die zurzeit ja überall
drinsteckt: in «Stranger Things», der an-
deren aktuellen Netflix-Gruselserie, im
Horrorkino, im Revival von New Wave.
So gemeint haben es die «Dark»-Macher
kaum, sie hatten ihre Skripts lange vor
«Stranger Things» fertig. Und auch wenn
die Serie nun in 190 Ländern abrufbar
ist und auf Englisch synchronisiert

wurde: Sie spielt im deutschen Schwarz-
romantikwald und wedelt zuweilen et-
was sehr aufdringlich mit den Zeitflag-
gen von damals.

Ausserordentlicher Kraftort
Das Jahr in «Dark» ist aber erst einmal
2019. Da geschieht es, dass der Junge
Mikkel, seine älteren Geschwister und
deren Kollegen im Wald um das fiktive
Kaff Winden von einer Höhle flüchten,
in der es bedrohlich poltert. Mikkel ist
Sekunden später verschwunden. Wie
von der Zeit verschluckt, denn die
Höhle scheint ein aussergewöhnlicher
Kraftort zu sein. Etwas schiesst Mikkel
zurück nach 1986, und wir erinnern uns
gleich: ökologischer Wendemoment,
Tschernobyl, Atomkraft-Nein-danke-
Sticker.

Die Höhle liegt nahe an einem AKW,
dem wichtigsten Arbeitgeber in der Re-
gion, und da merkt man dann auch wie-
der schnell, dass die Dinge alle irgend-
wie zusammenhängen und die Eltern in
Winden so einiges zu verbergen haben:
1986 war das Jahr, als auch Mikkels On-

kel spurlos verschwand. Mikkels Vater,
ein Kriminalpolizist, findet in der Gegen-
wart nun nicht nur seinen Bruder, son-
dern auch seinen Sohn nicht mehr. Auf
der Vermisstensuche greift er deshalb
rasch zum Brecheisen.

«Dark» stammt von Autorin Jantje
Friese und Regisseur Baran bo Odar, der
1978 in Olten geboren wurde, in Bayern
aufwuchs, von Hollywood geholt wurde
und so zu Netflix kam. Die Serie ver-
strömt fürs internationale Publikum kal-
kulierte Schauerwohligkeit – irgendwo
zwischen nordischem Noir, deutschem

«Twin Peaks», Fernsehkrimi und einer
seltsamen Hipster-Sehnsucht nach einer
Paranoia, die man selbst nie erleben
durfte. Die Fantasy-Serie «Lost» mag we-
gen ihrer Wurmloch-Philosophien und
des zum Episodenende hin grell aufge-
drehten Cliffhangers als Vorbild eben-
falls in Betracht kommen.

Sieht aber toll aus
Allerdings verlässt sich «Dark» mehr auf
Apokalypsenbombast in aller digitalen
Bildschärfe. Regnet es nicht gerade Vö-
gel vom Himmel, geht ein Prophet
durch die Provinzstrassen. Und wenn
ein Velofahrer in einer gelben Regen-
jacke durchs Unwetter zischt, sieht man
ihn mindestens aus der Helikopterper-
spektive, darunter machen sie es hier
eigentlich nicht.

Sieht aber toll aus, diese kontrolliert
entsättigte Ästhetik. Falls man die Ein-
deutigkeiten von Schauspiel und Dreh-
buch auch noch etwas herunterdimmen
könnte, hätte man nichts dagegen. Viel-
leicht wirds ja noch. Oder wars das
schon?

In der Retro-Höhle
Kalkulierte Schauerwohligkeit fürs internationale Publikum: «Dark», die erste deutsche Netflix-Serie,
katapultiert ihre Protagonisten zurück ins Jahr 1986.

Hier liegt einiges im Dunkeln: Szene aus der Serie «Dark». Foto: zvg
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Zementnadel im Herz
Eigentlich hätte es nur ein Routine-
Check-up werden sollen. Doch als die
Ärzte das Röntgenbild des 59-jährigen
Mannes betrachteten, wurde aus der
Routineuntersuchung ein spezieller
Krankheitsfall: In seinen beiden Lun-
gen steckten mehrere längliche Fremd-
körper. Sie ähnelten filigranen Drähten
und schienen dem Verlauf der Lungen-
arterien zu folgen.

Ein ähnliches Gebilde sahen die
Ärzte auch bei einer 78-Jährigen. Sie war
seit Monaten immer kurzatmiger. Bei
der Untersuchung mit dem Stethoskop
schien alles gut: keine auffälligen Geräu-
sche über dem Herz oder den Lungen.
Das EKG fiel ebenfalls normal aus. Und
auch auf dem Röntgenbild des Brust-
korbs war bei ihr nichts Ungewöhnli-
ches zu erkennen. Die Ultraschallunter-
suchung des Herzens aber zeigte sowohl
in ihrem rechten Herzvorhof als auch in
der rechten Herzkammer einen Fremd-
körper. Der Form nach hätte es ein
dicker, mehrfach geknickter Draht sein

können. Er «entsprang» dem achten
Brustwirbel, mündete in die grosse
Körperschlagader und reichte von dort
bis ins Herz. Genau an diesemWirbel-
körper war die Seniorin sechs Jahre
zuvor operiert worden.

Bei einer 66-Jährigen waren die
Symptome noch bedrohlicher. Sie kam
ins Spital, weil sie seit einem Tag starke
Brustschmerzen hatte. Auch bei ihr
sahen die Ärzte auf dem Röntgenbild
des Brustkorbs viele längliche Fremd-
körper, die dem Verlauf der Lungenarte-
rien folgten. Noch beunruhigender war,
dass die Patientin im Herz zwei ebensol-
che Fremdkörper beherbergte. Einer
hatte bereits die Herzwand durchsto-
chen. Die Folge: ein grosser Bluterguss
im Herzbeutel. So landete die Frau rasch
auf dem Operationstisch der Herzchirur-
gen. Als diese das Herz öffneten, sahen
sie die Bescherung: Ein weisser, nadel-
ähnlicher Fremdkörper hatte sich in die
Herzwand gebohrt, ein zweiter, strang-
ähnlicher schwamm im Vorhof. Es war

Knochenzement, wie er bei Operationen
von Wirbelkörpern verwendet wird.
Sieben Tage zuvor war die Frau am
achten Brustwirbel operiert worden.

Und wie kam nun der Knochen-
zement, der zum Stabilisieren gebroche-
ner Wirbel verwendet wird, ins Herz?
Über den Blutkreislauf. Die Venen, die
das Blut von der Wirbelsäule wegleiten,
münden in die grosse Körpervene, die
das Blut zur rechten Herzkammer
bringt, von wo es weiterfliesst in die
Lunge. Gelangt der Knochenzement bis
in grosse Lungengefässe und verstopft
sie, kann der Körper nicht mehr genü-
gend Sauerstoff aufnehmen. Solche
Komplikationen passieren eher, wenn
der 2-Komponenten-Zement, der im
Körper des Patienten aushärtet, bei der
Verarbeitung noch zu flüssig ist.

Schätzungen zur Häufigkeit dieser
sogenannten Zementembolien reichen
von 2 bis 26 von 100 Patienten. Wie
häufig sie aber wirklich sind, weiss
niemand, vermutlich bleiben viele

unentdeckt. Ein Beispiel dafür ist der
erwähnte 59-Jährige, der nur zur
Routineuntersuchung ging. Er war ein
Jahr zuvor in einen Verkehrsunfall
verwickelt worden, hatte sich dabei an
der Wirbelsäule verletzt und wurde
operiert. Je nachdem, wie die Zement-
stränge liegen, sind sie selbst auf dem
Röntgenbild nicht immer zu erkennen.
Auch das Spektrum der Symptome, die
sie verursachen können, ist breit. Es
reicht vom Nierenschaden über Herz-
rhythmusstörungen bis zum Husten.

Das Extrem sind Fälle wie jener
einer 83-jährigen Patientin, von der
Ärzte am Berner Inselspital berichte-
ten. Sie erlitt noch während der
Behandlung eines osteoporotischen,
gebrochenen Wirbelkörpers eine
derart schwere Zementembolie in der
Lunge, dass es Stunden später zum
Herzstillstand kam. Trotz erfolgreicher
Wiederbelebung konnten die Ärzte ihr
nicht mehr helfen. Ihr Hirn war irrever-
sibel geschädigt, die Patientin starb.

Tagestipp Podiumsgespräch

Was war 1968
in Bern los?

Musik hören, die den Eltern nicht passt,
Häuser besetzen, für die Rechte der
Frau demonstrieren: Das alles gab es
schon im Jahr 1968, und zwar auch in
der Bundesstadt. Anlässlich der Ausstel-
lung «1968 Schweiz» im Historischen
Museum diskutieren heute Abend Re-
gula Keller, Brigitte Schildknecht, John
Schmocker, Beat Schneider und Bene-
dikt Weibel als Zeitzeugen darüber, wie
das Jahr 1968 Bern geprägt hat. (klb)

Bernisches Historisches Museum,
heute 18.15 Uhr. Eintritt frei.

Regnet es nicht
geradeVögel vom
Himmel, geht ein
Prophet durch die
Provinzstrassen.

Der Vorverkauf für das
43. Jazzfestival Bern ist
eröffnet. Ein kritischer Blick
ins Programm.

Ane Hebeisen

Man kann nicht behaupten, dass die Ver-
anstalter des Jazzfestivals Bern einen
allzu grossenAufwand betreibenwürden,
um zu verschleiern, wer ihre grossen
Lieblinge in der doch so weiten Jazzwelt
sind. Vier von ihnenwarennämlich schon
letztes Jahr da: Der Schlagzeuger Steve
Gadd kehrt mit seiner immerhin durch-
aus grossartigen Band erneut in Bern ein.
Der Bassist John Clayton reist dieses Mal
mit seinem Bruder Jeff an. Die Sängerin
Catherine Russell scheint ebenfalls ein
Dauerabo gelöst zu haben. Und Cécile
McLorin Salvant schafft gar den Hattrick
von vier Engagements in Folge. Sie tritt
mit ihrem Trio in derselben Woche wie
der Pianist Jacky Terrasson auf, mit dem
sie 2012 den segensreichen Lennon/Ono-
Klassiker «Oh My Love» eingespielt hat –
etwas vom Schönsten, was im Felde des
Vocal-Jazz in diesem Jahrzehnt geschaffen
worden ist. Wer weiss, ob man den Jacky
nicht vielleicht für diese eine Ballade aus
seinem Hotelzimmer klopfen könnte.

Den Blues-Dreizack bestreiten der
Mississippi-Bluesmann Eddie Cotton,
die Americana-Blueserin Ruthie Foster
und Marquise Knox, der sich mit der
singgewaltigen Diunna Greenleaf ver-
stärkt. Ebenfalls zu den Jazzfestival-
Dauerbrennern zählen die Pianisten
Benny Green und Kenny Barron. Heuer
treffen sie im Duo aufeinander. Zu einem
Höhepunkt dürfte der Auftritt des Saxo-
fonisten James Carter werden, der mit
einem neuen Projekt vorstellig wird und
dessen Tun in diesem Blatt einst mit fol-
genden hübschen Zeilen umschrieben
wurde: «Carters Soli ähneln nicht selten
einem Hollywood-Film, bei dem alles in
die Luft fliegt und die Story gleich damit.
Carter ist Show- und Stuntman in Perso-
nalunion, seine Mission: das Jazzbusi-
ness kräftig aufmischen.» Nochmals
Blues gibt es, wenn der auf dem aktuel-
len Album musikalisch etwas gar raum-
greifende Mighty Mo Rodgers auf den
Griot Baba Sissoko trifft. (ane)

12. März bis 19. Mai 2018

Jazz in der
Dauerschleife

O-Ton

«Meistens hat,
wenn zwei sich
scheiden,
einer etwas
mehr zu leiden.»
Wilhelm Busch


