
FÜNF FRAGEN AN 

Istvan Kalocsay
Werklehrer, freischaffender
Gestalter und Initiant der
Unterwasser-Fotoausstellung
«Abtauchen» im Lorrainebad.
Vernissage: Freitag, 4. August, 
16 Uhr (Verschiebedatum bei
schlechtem Wetter: Samstag, 
5. August). Die Ausstellung dauert
bis 11. August und ist täglich von
14 bis 18 Uhr offen.

Sind Sie passionierter Taucher,
oder können Sie die Luft besonders
lange anhalten, dass Sie auf die
Idee kamen, Fotografien unter
Wasser auszustellen?

Nein, aber ich bin Stammgast
im Lorrainebad und komme seit
über 20 Jahren hierher. In dieser
Zeit habe ich mit diesem Ort
Freundschaft geschlossen. Unsere
Ausstellung ist ja nicht das erste
kulturelle Ereignis, das im Lorrai-
nebad stattfindet, es ist ein inspi-
rierender Ort. Die Idee zur Ausstel-
lung kam mir vor zwei Jahren: Ich
lag am Bassinrand, schaute den Fi-
schen zu, und da entstand die Idee
aus dem Nichts heraus. Ich sah,
dass die Nordwand des Bassins ab
Mittag von der Sonne beschienen
wird, was eine natürliche Beleuch-

tung für die Bilder ergeben würde,
und das packte mich. Etwas später,
im Herbst, stieg ich ins etwa 15-
grädige Wasser und hängte probe-
weise ein Bild auf. Zwar wusste ich
zu der Zeit, dass ich aus dieser Idee
etwas machen wollte, schubladi-
sierte sie aber erst mal wieder.

Beim Entwickeln durchlaufen
Fotografien zwar viele Bäder, wenn
sie einmal fertig sind, ziehen sie es
jedoch in der Regel vor, im Trocke-
nen zu bleiben.Wie machen Sie die
Bilder wasserfest?

Genau das war unser Problem,
als wir, das heisst Franziska Vogel,
Nora Sanz und ich, uns daran
machten, die Idee ernsthaft weiter-
zuverfolgen. Zunächst schweissten
wir die Fotos zwischen Plexiglas-

scheiben ein, aber das war teuer,
und die Verleimung wurde im Was-
ser brüchig. Die Fotos zu laminie-
ren sah billig aus. Schliesslich ka-
men wir auf ein Printverfahren, das
für unsere Zwecke geeignet er-
schien. Während eines Monats
benützten wir meine Badewanne
als Testlabor. Die Fachwelt konnte
uns keine Ratschläge geben, denn
die Bilder müssen es ja eine Woche
lang nonstop im Wasser aushalten
– und da gibt es keine Erfahrungs-
werte.

Das Wasser im Lorrainebad ist ja
nicht kristallklar – ist diese
getrübte Sicht Teil des Konzepts? 

Ja, aber das Wasser ist nicht im-
mer gleich trüb, letzthin war es
wunderbar klar. Wichtig ist, dass

die Sonne scheint. Die Bilder hän-
gen knapp unter der Wasserober-
fläche, und das Spiel des Lichts
und der Wellen verzerrt und ver-
fremdet sie, es macht sie lebendig.
Wir stellen dem Publikum Tau-
cherbrillen zur Verfügung und las-
sen es eintauchen. Am besten ist
es, wenn man Anlauf nimmt und
die Bilder aus einiger Distanz an-
schwimmt.

Wurden diese Fotografien extra auf
die Ausstellung im Lorrainebad
hin konzipiert?

Ja. Dieses Jahr haben wir uns für
das Thema «Landschaften» ent-
schieden, wobei auch innere Land-
schaften mitgemeint sind. Zu die-
sem Thema sind verschiedenste
Arbeiten entstanden, konkrete und

abstrakte. Wir konnten auch die Er-
fahrungen aus der letztjährigen
Ausstellung für die Gestaltung der
neuen Bilder nutzen.

Wer im Bassin des Lorrainebades
seine Runden dreht, wird dies ab
morgen also in einem temporären
Ausstellungsraum tun – werden
Gewohnheitsschwimmer nicht
behindert?

Nein, denn die Bilder hängen ja
am Rand und nicht mitten im
Becken, man kann also nirgends
anecken oder hängen bleiben. Die
meisten Besucher des Lorraine-
bads schwimmen ja sowieso in der
Aare und nicht im Becken, dies er-
laubt es uns, das dort überhaupt
durchzuführen. Wichtig ist nur,
dass das Wetter mitspielt. (reg)

ZVG

DIE WAHRHEIT ÜBER:

Gedopte Kunst

Kaum hat Italien begonnen,
den Fussballskandal mit

kollektivem Vergessen abzuarbei-
ten, kaum breiten die Medien
wieder den Mantel des Schweigens
über Zidanes Kopflastigkeit, schon
wird die Sportwelt von neuerlichen
Skandalen erschüttert. Nun sind
«verbotene Substanzen» im Spiel,
mit denen sich Radfahrer und
Leichtathleten unerlaubterweise
aufpäppeln. Die Folge: Zweirad-
könige werden entthront, Lauf-
päpste entmachtet.

Doping ist aber längst ein
gesamtgesellschaftliches Phäno-
men – wo wird der Natur nicht
nachgeholfen, wo nicht geschum-
melt, geschönt und geblufft?
Models lassen Rundungen abtra-
gen oder aufmodellieren, Fotogra-
fen retouchieren störende Robidog-
Säckli von der makellosen
Seepromenade, Lebensmittel-
technologen färben Gemüse
knackig ein, Hundehalter frisieren
ihre zotteligen Lieblinge und
Buchhalter ihre Bilanzen.

Weshalb sollte es im Kultur-
betrieb anders sein? Ein Tom
Cruise braucht dank neuen
Technologien nicht mehr aus
einem brennenden Auto zu
hechten, sondern kann unbescha-
det vor einer blauen Leinwand
herumhampeln – den Rest erledigt
der Computer. Sänger lassen ihre
Stimme im Studio elektronisch
aufplustern, Literaten und bilden-
de Künstler kupfern ab, Theater-
schauspieler lassen sich den Text
über einen Knopf im Ohr vorsagen.

Und dann gibt es auch noch jene
Künstler, deren schiere Produkti-
vität staunen macht. Woody Allen
beispielsweise, der 71-jährige Kino-
Neurotiker, dreht seine Filme im
Jahresrhythmus. Auch der 
79-jährige Schriftsteller Martin
Walser beschenkt die Öffentlichkeit
in eindrücklicher Kadenz mit
neuen Kreativprodukten. Ist es die
Altersroutine oder das ungebremste
Künstler-Ingenium, das diese
Veteranen des Kulturgeschäfts mit
unermüdlicher Schaffenskraft
arbeiten lässt? Von wegen.

Blicken wir doch einmal genauer
auf die Werke der Kunst-Sprinter,
und wir stellen fest, dass ihre
thematischen Vorlieben häufig
beim, naja, Intimsport liegen, wobei
die beiden nimmermüden Erotiker
häufig ähnliche Konstellationen
inszenieren. In seinem jüngsten
Roman «Angstblüte» etwa lässt
Walser den 70-jährigen Protagoni-
sten mit einer 33-Jährigen anban-
deln, und dass Woody Allen ein
grosser Altersunterschied zwischen
Liebespartnern auch privat nichts
ausmacht, ist hinlänglich bekannt.

Was wir damit sagen wollen?
Na klar: Sollten Walser oder Allen
bei der B-Probe immer noch einen
erhöhten Testosteron-Wert aufwei-
sen, hat das nichts mit dem
stimulierenden Musenkuss zu tun.

Regula Fuchs

DOPING? «World’s Fastest Indian».
Open-Air-Kino Grosse Schanze
Bern, Sonntag, 6. August, 21.25 Uhr.
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SOUNDS: OLI-KUSTER-KOMBO

Von Züri West nach Oerlikon
Mit seiner Kombo kehrt der
Ex-Züri-Westler Oli Kuster
zum Jazz zurück – wie das
klingt, ist am BEJazz-Sommer
in Erfahrung zu bringen.

T O M  G S T E I G E R

Er habe oft Lust, etwas anderes zu
machen als das, was er gerade ma-
che, gibt Oli Kuster mit leiser Stim-
me und einem verschmitzt-
schüchternen Lächeln zu Proto-
koll. Ist er ein Zauderer? Wohl
kaum, schliesslich hat er fast fünf
Jahre seines Lebens als Mitglied
von Züri West zugebracht: Endlose 
Tüfteleien im Probekeller und im
Studio, lange Tourneen – da blieb
nicht mehr viel Zeit für anderes.

Jetzt hat Kuster wieder Zeit, um
sich eigenen Projekten zu widmen.

Da ist erstens das hochgelobte
Elektropop-Duo Pola zu nennen
(an einer zweiten CD wird gearbei-
tet). Und zweitens die Oli-Kuster-
Kombo, die einen zugleich lyri-
schen und skurrilen Modern Jazz in
ungeraden Metren spielt. Wie
bringt man derart unterschiedliche
musikalische Welten unter einen
Hut? «Ich habe schon immer ganz
verschiedene Sachen gehört und
gemocht. Es fehlt mir überall etwas.
Ich möchte aber trotzdem nicht al-
les miteinander vermischen», sin-
niert Kuster. Am Jazz mag er die Un-
mittelbarkeit: «Am Bildschirm
kommt man eigentlich nie zu ei-
nem Ende, wenn man aber am Kla-
vier sitzt und improvisiert, gibts
keine Korrekturtaste.»

Die Kombo bedeutet für Kuster
auch eine Rückkehr zum Klavier.
Im Rückblick könne er gar nicht

mehr richtig verstehen, wie er es so
lange ohne dieses Instrument aus-
gehalten habe, meint Kuster. Nach
seinen Lieblingen unter den Jazz-
pianisten gefragt, hält er zuerst
fest: «Mir gefallen in erster Linie die
Hacker.» Konkret nennt er dann
Horace Silver, Thelonious Monk,
McCoy Tyner und Geri Allen. Diese
Präferenzen verwundern nicht:
Kuster ist kein virtuoser Schön-
spieler, sondern ein Eigenbrötler,
der sowohl die hohe Kunst des ab-
sichtsvollen Stolperns als auch die
Destillation dichter, mysteriöser
Klänge beherrscht.

Die Besetzung von Kusters Kom-
bo ist ein gelungener Kompromiss
zwischen dem Streben nach kam-
mermusikalischer Intimität und
der Einsicht, dass die Musik einen
gewissen Drive benötigt: So spielt
Jürg Bucher Klarinette statt Saxo-

fon; die Rhythmusgruppe wird von
Lorenz Beyeler (Bass) und Dominic
Egli (Schlagzeug) gebildet. Die
Kombo spielt einen Mix aus neuen
und alten Kompositionen à la
mode du chef. «Die besten Stücke
flutschen einfach raus, an den
meisten muss man allerdings
ziemlich lange basteln», bringt Ku-
ster Erfahrungen auf den Punkt, die
er mit manch einem Tonsetzer teilt.
Und warum trägt die Kombo-CD,
die im Herbst erscheint, den Titel
«Oerlikon»? «Keine Ahnung. Oerli-
kon kenne ich gar nicht, ich finde
einfach, dass das ein ziemlich be-
scheuerter Name für einen Ort ist»,
lautet Kusters Antwort, die von ei-
nem kurzen und ziemlich diskre-
ten Lachanfall begleitet wird.

SCHMIEDENPLATZ BERN 
Freitag, 4. August, 19.30 Uhr.

«Die besten Stücke flutschen einfach raus»: Tastenmann Oli Kuster (im Vordergrund) mit seiner Kombo. ANNETTE BOUTELLIER

SOUNDS: MUSIKFESTWOCHEN BERN

Der Herr der Geräusche
An den Musikfestwochen in der
Dampfzentrale ist der Tenor-
saxofonist und «Bruiteur»
Bertrand Denzler zu hören, der
konsequent eigene Wege geht.

G E O R G  M O D E S T I N

In den Liner Notes zu «Hoop
Whoop» bringt P.-L. Renou die Sa-
che auf den Punkt: «Das Album ist
kein Werk, sondern ein Prozess.»
Wer ist der Mann, der sich darauf
spezialisiert hat, derartige Prozes-
se in Gang zu bringen? Die biogra-
fischen Angaben, die Bertrand
Denzler von sich preisgibt, sind
dürr: 1963 in Genf geboren, in Paris
lebend. Was zählt, ist die lange Liste
seiner Projekte. 

Denzler ist ein unermüdlicher
Schaffer, der rund zwanzig Alben
zu seinem Palmarès zählt, in der
Regel auf kleinen Nischenlabels,
deren Namen – etwa Matchless,
Creative Sources oder Av-Art – da-
rauf hinweisen, dass hier etwas
produziert wird, das sich weitab
vom Mainstream bewegt. Reiht
man den Musiker nämlich in die
Kategorie Jazz ein, so ist das nicht
mehr als eine Verlegenheitslösung.
Obwohl durchaus Berührungs-
punkte bestehen, spielt Denzler
nämlich keinen Jazz. Vielmehr ist
er ein Klangtüftler, der mit Gleich-
gesinnten sonore Ambientes kre-
iert, und zwar – was hervorzuhe-
ben ist – vorwiegend akustisch.
Das bedeutet, dass die verwende-
ten Instrumente ihrer gewohnten

Ausdrucksweisen entkleidet und
als bis zur Unkenntlichkeit ver-
fremdete «Tongeneratoren» einge-
setzt werden. Deshalb träfe es auch
nicht ganz zu, Denzler einen Teno-
risten nennen zu wollen, jedenfalls
nicht im herkömmlichen Sinn:
Denzler ist ein kreativer Kopf, der
sich zur Realisierung seiner Vor-
stellungen eines Saxofons bedient.

Situative Klangabläufe 

Das Ziel des Schaffensprozes-
ses lässt sich mit dem Ausdruck
Situation umschreiben. Denzler
und Weggefährten bringen situa-
tive Klangabläufe hervor, die in
einem dynamischen Verhältnis
zu den Entstehungsumständen
stehen. Nicht von ungefähr spre-
chen Albumtitel wie «Metz» oder

«Stralau» (beide Creative Sour-
ces) die Stadt bzw. Berliner Stras-
se an, wo die Aufnahmen stattge-
funden haben. Angesichts dieser
Ortsbezogenheit überrascht es
auch nicht, dass Bertrand Denz-
ler des Öfteren für Kino und Thea-
ter tätig ist. 

In Bern tritt er als Gast mit der
Formation Traktor Plus auf. Dabei
wird er am Montag, dem 7. August,
auch mit dem Bieler Bassklarinet-
tisten Hans Koch zusammentref-
fen, mit dem er auf Ambiances Ma-
gnétiques die Duo-CD «Asy-
métries» eingespielt hat.

DAMPFZENTRALE MUSIKKELLER
Sonntag, 6. August, und Montag, 
7. August, 22 Uhr. 
www.musikfestwochen.com.


