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Aussenseiter auf dem Dirigententhron

HINTERGRUND STREET-ART

Diese Kunst ist nicht gekommen, um zu bleiben

KLASSIK Er wurde zum Dirigenten des manchmal besten
Sinfonieorchesters der Welt
gewählt. Doch: Ist Kirill Petrenko auch der beste Dirigent
der Welt?

Legal Sprayen in der Unterführung Bodenweid in Bern.

Der Selbstversuch: Ein Berner-Zeitung-Smiley.

«Der Richtige!», «Das verspricht
viel!» – die Freude im deutschen
Feuilleton über Kirill Petrenkos
Wahl zum Chefdirigenten der
grossen Berliner Philharmoniker
ist riesig. Es scheint, als ob es alle
geahnt hätten. Doch niemand
hatte wirklich auf den Russen,
den Aussenseiter, gesetzt. Vor allem auch deswegen nicht, da er
sich im Winter unter geheimnisvollen Umständen von einem
Konzert mit den Berliner Philharmonikern
zurückgezogen
hatte. Ja, er war regelrecht aus
Berlin, weg von begonnenen Proben, geflohen. Ein Affront.
Nun ist es der 43-Jährige doch,
Chefdirigent des manchmal besten Sinfonieorchesters der Welt.
Und alle Welt fragt sich, ist Petrenko, den man in der Schweiz
noch kaum kennt, auch der beste
Dirigent der Welt? Zurückgefragt: War das Simon Rattle
2002? War das Claudio Abbado
1989? Auch sie galten damals
nicht als Favoriten, waren nicht
die Alleskönner, wurden aber zusammen mit dem Berliner Orchester zu singulären Ausnahmegestalten des Betriebs.
Auch Petrenko kann das werden. Hat ein wahrer Könner mal
das «Wunderinstrument» Berliner Philharmoniker in der Hand,
kann er richtig loslegen, kann

seine kühnsten Klangideen verwirklichen. Es ist ein unheimliches Privileg, mit diesen Spitzenmusikern zu musizieren. Aber es
ist auch heikel, bilden sich doch
die Berliner Musiker noch viel
mehr als andere Orchesterarbeiter auf ihre Kunst ein. Für einen
Dirigenten heisst das, dass die
Arbeit immer ein Geben und ein
Nehmen ist – ein Laisser-faire
und ein Befehlen.
Wohin die Klangreise mit Petrenko geht, ist ungewiss. Man
wählt das Risiko, auch wenn dieser Dirigent in der Staatsoper
München die Kritiker und das
Publikum begeistert. Aber im
sinfonischen Repertoire hat er
wenig Erfahrung gesammelt. Gerade mal drei Konzertprogramme bewältige er mit den Berliner
Philharmonikern – diese allerdings zum grossen Gefallen der
Musiker.

Dirigent des 21. Jahrhunderts?
Bei Rattles Wahl 2002 standen
auch andere, grosse Alte in der
Poleposition – aber die Berliner
wählten damals mit dem britischen Lockenkopf die Zukunft,
den Aufbruch ins 21. Jahrhundert. Bei der Suche nach Rattles
Nachfolger lag nun plötzlich das
20. Jahrhundert wieder näher,
halb als Drohung, halb als Verheissung: Sowohl mit der Wahl
von Christian Thielemann, Daniel Barenboim, als auch mit
Riccardo Chailly oder Andris
Nelsons hätte man zurück ins –
schöne – 20. Jahrhundert geblickt.

Topfavoriten dirigieren ihre
Kunst – und die sehen sie als die
einzige und richtige an. Dass die
Berliner nun einen wählen, der
bohrt und bohrt, probt und probt,
ist erstaunlich.

Kirill Petrenko, neuer Dirigent der
Berliner Philharmoniker.
Key

Petrenko ist weder der Dirigent der Zukunft noch der Vergangenheit – und er ist auch im
Gegensatz zu den Konkurrenten
um den Dirigententhron alles andere als ein Medienstar. Petrenko
gibt sich als scheu, gibt praktisch
keine Interviews, ist nicht der
Menschenumarmer wie etwa
Gustavo Dudamel, nicht die musikalische Symbole setzende Gestalt wie Daniel Barenboim. «Was
ich zu sagen habe, sage ich mit
meiner Musik», so seine Devise.
Nur der Beste kann sich das heute
noch leisten.
Petrenko ist ein Dirigent, der
das «Vielleicht» kennt, der minuziös probt, der viel fordert, der
auch zweifelt. Die unterlegenen

Nur dritte Wahl?
Obwohl die Deutschen von Petrenko schwärmen, bleibt diese
Wahl eigenartig. Oder sie zeigt,
dass der Wunsch nach dem dirigierenden Superstar Traumdenken der Medien ist. Petrenko war
jedenfalls nicht erste Wahl.
Aus zwei sehr guten Quellen
war zu erfahren, dass es am 11. Mai
einen, wenn nicht gar zwei Anrufe
gab. Die Berliner hatten sich damals also für einen Dirigenten
entschlossen und riefen ihn an:
Der aber sagte ab. War es Daniel
Barenboim oder Mariss Jansons?
Nach der Absage soll die Diskussion erneut losgegangen, heftig
um die Pole Thielemann und Nelsons gestritten worden sein. Nelsons und Thielemann sollen übrigens nach dem 11. Mai signalisiert
haben, sie stünden nun nicht
mehr zur Verfügung.
Wen wunderts, wurde am letzten Sonntag bloss drei Stunden
diskutiert. Als man Petrenko danach anrief, jubelte er: «Ich umarme das Orchester!» Zur Pressekonferenz am Montag kam er
nicht, er probte in Bayreuth. Ein
deutliches Zeichen, ausdrückend: «Ich komme dann nach
Berlin, wenn es Arbeit gibt.»
Oder anders gesagt: Auch der
Chef der Berliner ist bloss ein Dirigent.
Christian Berzins

Neues vom Partylöwen-Plüschbär
Der Künstler und sein vergängliches Werk: Bush (45) aus Interlaken hat im Rahmen dieser Reportage in Thun ein Bild geschaffen. Wie die Wand drei Wochen später aussah, sehen Sie hier: Streetart.bernerzeitung.ch.

Sommer, Sonne, Street-Art: Zurzeit spriessen auf allen Wänden
Graffiti und Co. Das Tiefbauamt der Stadt Bern ist nach einer Sparrunde 2014 wieder höchst aktiv in der Entfernung. Aber auch legale
Arbeiten sind beliebt und halten gar Einzug in den Ausstellungsraum. Was treibt die Sprayer an? Wo sind die Grenzen der Legalität?
Was denkt der Kunstbetrieb? Eine Spurensuche im Kanton Bern.
Zügig streicht Thomas Büschlen
alias Bush die Wand beim Tennis
Billard Center Thun schwarz.
Hinter der pastösen Farbe verschwinden Schriftzüge, Tags, Bilder. Doch der Interlakner Bush
ist nicht etwa ein Graffitientferner. Er ist Künstler und bereitet
den Grund für sein neustes Werk
vor. Sein Auto parkt daneben, im
geöffneten Kofferraum stapeln
sich Farbdosen und Schablonen
aus Papier. Die Polizei braucht er
dabei nicht zu fürchten: Die
Wand wurde den Sprayern zur
Verfügung gestellt und wird entsprechend rege benutzt.
Bush kennt auch die illegale
Seite seiner Kunst. Ende der
Achtzigerjahre kam er zur Graffitiszene, nächtliche Sprayaktionen folgten. Nebst dem rebellischen Aspekt wollte Bush stets
Farbe in die Öffentlichkeit bringen, «das tut auch der Psyche
gut», meint er in einer Rauchpause. Doch nach zwei juristischen
Auseinandersetzungen
kams
zum Umdenken. Die Rechtslage
kennt kein Pardon, wie das Beispiel der Stadt Bern zeigt: In jedem Fall von illegaler Sprayerei
werde Anzeige erstattet, sagt Patric Schädeli, Leiter Betrieb und
Unterhalt beim städtischen Tiefbauamt. Bussen belaufen sich
von hundert auf bis zu mehreren
Tausend Franken, je nach Aufwand. Das habe unter anderem
dazu geführt, dass sich die Graffitikunst in den letzten zehn Jah-

ren verändert habe. Häufig seien
heute kleine Schriftzüge, grosse
Bilder hingegen selten: «Es hat
bestimmt geholfen, dass wir die
Graffiti immer gleich entfernen.
Für jemanden mit einem künstlerischen Anspruch ist das nicht
lohnenswert», so Schädeli.

Street-Art für Denkanstösse
Bush greift nach der ersten Schablone, legt sie auf die schwarze
Wand und sprayt weisse Farbe
drauf. Zurück bleibt ein netzartiges Frauengesicht, die einzelnen
Linien sind filigran. Auch er hat
nach legalen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht. So arbeitet er an

Aufträgen oder sprayt wie in
Thun auf legale Wände, sogenannte Halls of Fame. Was dort
Schicht um Schicht entsteht, ist
kein Graffiti, sondern Street-Art.
Im Gegensatz zu den gesprayten
Graffiti kommen in der StreetArt auch Kleber, Poster oder eben
Schablonen zum Einsatz. Der Ursprung ist ein anderer: Wurzelt
die Graffitikunst in der Hip-HopSzene, tummeln sich in der
Street-Art zahlreiche Abgänger
von Kunstschulen.
Auch der 45-jährige Bush
belegte zwei Jahre an einer
Abendschule Kurse in Porträtund Karikaturzeichnung. Seine
Schablonen erstellt der gelernte
Bauspengler im Atelier. Immer
wieder tauchen in ihnen Pflanzen- oder Baumfragmente auf,
mit denen der Künstler die Natur
dorthin zurückbringen will, wo
sie der Mensch verdrängt hat – in

urbane Zonen. «Zum Denken anregen», das sei es, was Kunst unter anderem ausmache.

der Reinigungsfachmann Michel
Grütter ein Tag entfernt, und lesen Sie, warum er manchmal
selbst für einen Künstler gehalten wird.

. . . «Drei Fragen an» Museumskuratorin Fabienne
Eggelhöfer,
die derzeit in
Los Angeles
lebt, wo sie
täglich mit
Street-Art konfrontiert ist.

Street-Art und die Ästhetik
Internationale Street-Art-Künstler wie der Brite Banksy haben
Street-Art und ihre politische Dimension längst salon- beziehungsweise museumsfähig gemacht. Doch was denkt der Kunstbetrieb? «Wie Werke in einem anderen Medium sind auch die
Sprayereien meines Erachtens
gute Kunst, wenn sie die Betrachter in irgendeiner Art berühren,
irritieren, zum Nachdenken anregen», sagt etwa Fabienne Eggelhöfer, Kuratorin und Gegenwartsexpertin am Zentrum Paul Klee. Die
Street-Art habe den Vorteil, dass
sie ein viel grösseres Publikum hat
als die Kunst, welche im Museum
hängt. Sie treffe die Leute viel unmittelbarer in ihrem Alltag. Doch

MULTIMEDIAREPORTAGE

In unserer Multimediareportage
«Street-Art – Kunst in der Grauzone» können Sie in Videos verfolgen, wie Bush sein Bild fertigt (siehe Haupttext), wie sich
unsere Autorin beim Selbsttest
anstellt (siehe Kontext) oder auf
der interaktiven Karte nachschauen, wo sich die legalen Spraywände befinden (siehe «Besserwissen»). Sie finden zudem . . .
. . . eine Reportage von einer
Graffitientfernung in der
Berner Innenstadt. Sehen
Sie im Zeitraffervideo, wie

. . . ein Glossar mit allen wichtigen Begriffen rund ums Thema
Street-Art.
. . . ein Interview mit Patric Schädeli,
Leiter Betrieb
und Unterhalt
beim Tiefbauamt der Stadt
Bern, in dem er
über die Grenzen
der Legalität spricht.

. . . die Möglichkeit, uns Ihre
Meinung zum Thema Street-Art
mitzuteilen. stc/fz

«Street-Art – Kunst in der
Grauzone»: Die Multimedia-

reportage finden Sie unter:
streetart.bernerzeitung.ch

die Ästhetik vermag die Kuratorin, die derzeit für einen Forschungsaufenthalt in der StreetArt-Hochburg Los Angeles lebt,
nicht zu begeistern: «Mir als
Street-Art-Laie scheint die bildnerische Sprache oft allzu ähnlich,
und ich wünschte mir häufiger eine stilistische Überraschung.»

Street-Art in der Galerie
Auch Bush übt Kritik an der Qualität: «Im Gegensatz zu heute hätte sich früher niemand getraut, zu
kopieren oder ungeübt einen
Schriftzug zu sprayen.» Dafür begrüsst er das gesteigerte Interesse
an Street-Art und die Möglichkeiten, Papierarbeiten auszustellen
und zu verkaufen. Mittlerweile
gibt es Galerien, die sich auf
Street-Art spezialisiert haben,
und selbst in die Art Basel hat die
Kunstgattung Einzug gehalten.
Im Gegensatz zu den ausgestellten Werken ist Street-Art nicht für
die Ewigkeit geschaffen – selbst
auf legalen Wänden nicht: Kaum
hat Bush in Thun die letzte Farbdose abgesetzt, die Schablonen
eingesammelt und den Platz verlassen, wird sein Bild von anderen
Sprayern übermalt. Nach drei
Wochen prangt dort, wo zuvor seine biomechanische Komposition
zu sehen war, eine grinsende Kuh,
daneben in bunten Lettern der
Schriftzug «Cows». Nur hie und
da schimmert noch ein Stück von
Bushs schwarzem Hintergrund
durch. Der Künstler trägts mit
Fassung: «Dafür sind die legalen
Wände ja da. Und das neue Bild
hat etwas Rebellisches.» Einzig
ein Foto dokumentiert nun auf
Bushs Website, dass sein Bild je
existiert hat.
Stefanie Christ, Franziska Zaugg

Bilder stc/fz

Besserwissen
Wo ist Sprayen
in Bern legal?
Darf man, oder darf man nicht?
Nein, natürlich darf man nicht
an den Pfeiler der Lorrainebrücke
sprayen, an die Fassade einer privaten Liegenschaft oder aufs
Trottoir in der Innenstadt. Auch
wenn die triste Fläche noch so
sehr nach Farbe schreit – das ist
illegal und wird angezeigt.
Benutzen darf man hingegen
die legalen Spraywände der Stadt
Bern: bei der Unterführung Bo-

Auf sechs legalen
Spraywänden
können sich in der
Stadt Bern alle
austoben.
denweid, links und rechts der
Freiburgstrasse, bei den Jugendtreffs Bronx und Newgraffiti sowie beim Weyermannshausviadukt. Zur Verfügung gestellt
wurden die Standorte Spraywilligen letztes Jahr, nachdem
beim Parlament eine entsprechende Jugendmotion reingeflattert war. Nun können sich auf
sechs Wänden alle auf legale Weise austoben, vom blutigen Anfänger bis zum Crack. Die Wände
werden rege benutzt, und so darf
man hier nur eines nicht: Verzweifeln, wenn das eigenen Werk
nicht lange erhalten bleibt. fz

Die «Waffen» eines Künstlers: Professionelle Dosen für Sprayer.

Bin ich zu schwach,
ist die Dose zu stark
Ein «Zisch» hier, ein «Tschsch»
da, und schon ist das Bild perfekt. Ganz leicht scheinen die
Sprayer ihre Kreationen aus
dem Handgelenk beziehungsweise der Dose zu schütteln.
Doch wie schwierig ist ein
Graffito für Ungeübte? Ein
Selbsttest.

W

ie kleine Farbsoldaten
stehen die Dosen aufgereiht im Verkaufsregal vor mir. Unterschiede kann
ich keine ausmachen. «Für innen
und aussen» steht auf allen drauf,
so weit, so gut, aber bei den meisten handelt es sich um Lack, dabei suche ich doch nach Farbe!?
Schliesslich fällt die Entscheidung auf die kleinsten verfügbaren Dosen im Hobbymarkt, denn
ich habe mir nichts Grosses vorgenommen. Nur ein kleines Smiley soll es werden, in Gelb und
Schwarz (siehe Bild oben).
Vor der legalen Spraywand bei
der Unterführung Bodenweid in
Bern packe ich die Farbdosen aus
und suche nach einer geeigneten
Wandfläche. Gar nicht so einfach, schliesslich will ich nicht
den schönen Pandabären übersprayen, der da vor mir prangt.
Auch der rote verschnörkelte
Schriftzug ist zu schön, um von
meinem Anfängerversuch überdeckt zu werden. Ich realisiere:
Wer sprayt, darf nicht zu empathisch sein mit den Kunstwer-

ken anderer, sonst kommt man
nirgendwohin.
So, es kann losgehen. Ich halte
die gelbe Dose vor ein kleines
Stück freie Wand und drücke ab.
Doch nichts rührt sich. Bin ich etwa zu schwach zum Sprayen? Ich
studiere die Verpackung eingehend und mache bald ein Stück
Plastik aus, das unter dem Verschluss klemmt. Hm, blöd. Ausnahmsweise habe ich heute mal
keinen Schraubenzieher in meiner Handtasche! Zum Glück
taugt auch mein Schlüssel, um
die Kindersicherung zu lösen.
Nun klappt es auch mit dem Lack,
äh, der Farbe, die sich erstaunlich
gleichmässig auf dem Beton verteilen lässt.

FILM Es gibt niedliche Bären, es gibt gefährliche
Bären – und es gibt Ted. Die Hardcorevariante von Paddington
ist ein unflätiger, rauchender, trinkender und Drogen nehmender
Partylöwe. Nach dem enormen Erfolg des ersten Teils geht
es in «Ted 2» um nichts Geringeres als dessen Existenz.
Mit einer rauschenden Hochzeit
endete «Ted» (2012), und mit einer rauschenden Hochzeit beginnt die grandiose Fortsetzung,
bei der «Family Guy»-Erfinder
Seth MacFarlane wiederum Regie führte und am Drehbuch mitschrieb: Ted hat tatsächlich seine
ewig kaugummikauende blonde
Freundin Tami-Lynn (Jessica
Barth) geheiratet. Aber das Glück
währt nur kurze Zeit, schon bald
fliegen zwischen den beiden die
Fetzen. Mit Handkamera herrlich inszeniert wie eine DokuSoap, keifen und giften sich die
beiden an.

Bittere Szenen einer Ehe
Überhaupt hat sich Seth MacFarlane gleich zu Beginn kräftig ins
Zeug gelegt. Den Vorspann inszeniert der Zotenkönig als monumentales Musical. Und wie Ted
über die Tasten eines giganti-

schen Klaviers tanzt, lässt Erinnerungen an die Eleganz eines
Fred Astaire wach werden.
Eine Eleganz, die in «Ted 2»
immer wieder zum Vorschein
kommt. Auch wenn das grobe Gerüst der Fortsetzung stark an die
Rahmenhandlung des ersten
Teils erinnert, ist das Timing von
«Ted 2» weit gelungener. Das
Tempo, die Pointen, die zotigen
Witze, Derbheiten und Schlägereien, die es natürlich wieder
reichlich gibt, geben der Fortsetzung einen fein durchdachten
Rhythmus ohne Druckabfall wie
in Teil eins.
Wenn Actionheld Liam Neeson
urplötzlich in Teds Supermarkt
auftaucht und verschwörerisch
über Kinderfrühstück philosophiert, dann bringt das zwar die
Handlung nicht voran, setzt aber
einen der vielen Comedyhöhepunkte, die den Film zu einem

kurzweiligen Vergnügen machen.
Dabei geht es aber um etwas Ernstes: die Persönlichkeitsrechte von
Ted. Denn ist der knuffige Geselle
ein Mensch oder ein Objekt? Der
Stein kommt durch den Kinderwunsch von Ted und Tami-Lynn
ins Rollen. Um ihre Ehe zu retten,
wollen sie ein Kind adoptieren.
Aber darf ein Bär das? Prompt gerät das Plüschtier in die Maschinerie der Justiz.

Eklige Körpersäfte
Und was macht Teds «Buddy»
John Bennett (Mark Wahlberg)?
Seine Ehe hat es nicht in die Fortsetzung geschafft. Das mag auch
daran liegen, dass John – wie sein
Kumpel Ted – in der Pubertät steckengeblieben ist, billige JungsWitze reisst und ziellos durchs Leben driftet. Hier greift das zweite
grosse Thema des Films: Wie wird
man endlich erwachsen?
Allzu tiefsinnig ist das in «Ted
2» natürlich nicht ausgespielt.
Schliesslich lebte der erste Teil
schon von allerlei Derbheiten,
die auch in der Fortsetzung nicht
zu kurz kommen. Ted und seine

Frau brauchen dringend einen
Samenspender, um sich ihren
Kinderwunsch zu erfüllen. Und
hier soll John ran.
Der Trailer hat bereits angerissen, was alles Ekliges in einer Samenbank passieren kann, die
durch John schliesslich in kürzester Zeit in ein schleimiges
Schlachtfeld verwandelt wird.
Und der geplante Samenraub bei
Football-Star Tom Brady (der
Ehemann des brasilianischen
Topmodels Gisele Bündchen
spielt sich selbst) ist wahrlich
nichts für Schöngeister.
Mila Kunis, die im ersten Teil
Mark Wahlbergs Freundin spielte, ist nicht mehr dabei. Aber
Amanda Seyfried, die eine den
Drogen nicht abgeneigte Anwältin gibt, überrascht als ganz wunderbare Neubesetzung. Flash
Gordon (Sam J. Jones) mischt
wieder mit, und Morgan Freeman klärt schliesslich auf, was einen Menschen zum Menschen
macht.
Wolfgang Marx, dpa
«Ted 2»: ab heute im Kino.
kino.bernerzeitung.ch

Ein älterer Passant kommt geschwind mit Stöcken herbeigewalked. Ich halte inne. Weiss der
wohl, dass ich hier sprayen darf,
oder kriege ich gleich einen Rüffel? «Guten Tag», grüsst er und
zieht grinsend von dannen. Phu –
und weitergehts! Nur zwei Minuten später stehe ich vor meinem
Endprodukt mit der Erkenntnis:
Es geht einfacher und schneller
als gedacht, etwas Erkennbares
zu sprayen. Doch in Anbetracht
des
ausgeklügelten
Pandagesichts vergehen meinem dilettantischen Smiley und mir das
Grinsen. Oder liegts an all den
chemischen Dämpfen? Ich torkle
nach Hause.
stc
Knacknuss Kinderwunsch: Darf ein Bär Kinder adoptieren? In «Ted 2» geht es um die Persönlichkeitsrechte des Plüschtiers.
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