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Von 7. bis 13. Monat 2013

Sounds Rabe-Fest

Electro, Punk und ein Plüschhai

Die Hertz-Frequenz ist 
stabil: Das Berner Stadtradio 
Rabe kommt aus dem Tee-
niealter heraus – und feiert 
nicht nur seinen Geburtstag. 

Milena Krstic
Auf die Frage, ob es ausser dem Geburts-
tag überhaupt noch etwas zu feiern 
gebe, antwortet Rabe-Mann Martin 
Schneider: «Jedes Jahr sind wir wieder 
stolz darauf, dass es uns noch gibt!» 
Denn vor vier Jahren bibberte das Ber-
ner Stadtradio aus Angst davor, der letz-
ten Sendeminute entgegenzusteuern. 
Jetzt, noch vor dem 18. Geburtstag, er-
klärt Rabe seine Unabhängigkeit. 17 Jahre 
hat es gedauert, um 1000 Menschen zu 
fi nden, die jährlich mindestens 30 Fran-
ken bezahlen und den Radiomachern so 
die Grundlage für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit ermöglichen.

Vielleicht profi tiert Radio Rabe dabei 
auch ein bisschen vom Crowdfunding-
Zeitgeist, aber bestimmt zieht es einen 
Vorteil aus seiner Vielseitigkeit, mit der 
die Moderatoren ihre Sendezeit gestal-
ten. Die Programmpunkte von Radio 
Rabe lesen sich wie eine Menükarte eines 
Multikulti-Restaurants: «Scotch & Rock», 
«El Gato calculista», «Radio Silbergrau» 
und «Jazz am Sunntig» erwecken die Neu-
gierde nachzuhören, was hinter den Na-
men steckt. «Am Rabe-Fest könnten wir 
auch Schlager spielen, schliesslich haben 

wir sogar eine Sendung namens ‹Bärner 
Schlagerwelt›», meint Schneider und 
lacht, wohl wissend, dass sein Rabe-Fest-
Publikum für die Party dann doch eher 
zu einer anderen Art von Musik zu tanzen 
wünscht. 

Handpuppe und Gitarre im Griff 
Ganz besonders am Herzen liegt Schnei-
der nicht etwa einer der Musik-Acts, son-
dern ein Komiker aus Berlin, der hierzu-
lande noch wenig Beachtung fi ndet, in 
seiner Heimat aber eine lebende Le-
gende ist: Philip Tägert alias Fil, der am 
ersten Abend mit seiner Hai-Handpuppe 
die Fil & Sharkey Show schmeisst und 
am darauff olgenden Tag ohne das graue 
Plüschtier auftritt. Sharkey der Hai hat 
die Funktion einer Bauchrednerpuppe, 
aber Fil macht sich erst gar nicht die 
Mühe, das Publikum Glauben zu ma-
chen, dass er die Kunst des Bauchredens 
beherrsche. 

Die Berliner Schnauze steht sowohl 
Sharkey wie auch Fil hervorragend. Wie 
ein altes Ehepaar streiten sich die bei-
den durchs Programm. Dabei hat Fil 
nicht nur seine Handpuppe im Griff , 
sondern spielt auch äusserst virtuos Gi-
tarre. «Wirtschaftlich sind unbekannte 
Gäste ein absoluter Flopp, aber für mich 
ist Fils Auftritt ein persönliches High-
light», gibt sich Schneider frohen Mutes. 
Schliesslich gehört zur Rabe-Geburts-
tagssause, dass mit vollem Haus und gut 
gelauntem Publikum gerechnet werden 
darf – egal, welche Bands auf dem Pro-

gramm stehen. Das ist kein Grund, bei 
der Planung dilettantisch vorzugehen: 
Geladen werden nur Künstler, die auf 
Rabe gerne gehört werden und den Ruf 
haben, nicht nur Küche und Badezim-
mer angenehm zu beschallen. 

Der Berner Block
Zu den Auserwählten gehören natürlich 
auch einheimische Musikschaff ende: Die 
Electro-Pop-Band Fiji bietet nicht nur 
Musik, sondern mit Simone De Lorenzi 
auch eine der charismatischsten Sänge-
rinnen der Szene. Dann sind da die Mu-
siker von Groombridge, die gemeinsam 
mit The Strapones Teil des Rock-Punk-
Blocks im Sous Le Pont sind. Von sämt-
lichen Tanzfl ächen bis zur Kinoleinwand 
wird der Rabe die Reitschule besetzen – 
und ist dabei so fi t wie nie zuvor. 

Mann, Hai und viel Stoff  für Zunder: Philip Tägert gastiert am 17. Rabe-Fest mit seiner Showeinlage Fil & Sharkey. Foto: Archiv

Die Pianistin Vera Kappeler 
und der Schlagzeuger Peter 
Conradin Zumthor verbinden 
Schönheit mit Skurrilität.

Tom Gsteiger
Da haben sich zwei gefunden, die zusam-
mengehören: Vera Kappeler, die ihr Kla-
vier häufi g präpariert und dann so richtig 
schräg scheppern und klappern lässt, und 
Peter Conradin Zumthor, der sein Schlag-
zeug durch ungewöhnliche Geräuscher-
zeuger ergänzt. Wie sie aus bizarren 
Sounds und suggestiven Stimmungen mu-
sikalische Minidramen voller Fallgruben 
formen, zeugt gleichermassen von Hell-
hörigkeit und nonkonformem Forscher-
geist.

Die Eigenbrötlerin Kappeler und der 
Tüftler Zumthor schliessen Herzlichkeit 
mit Abgründigkeit kurz und umgekehrt. 
Tingeltangel triff t auf Traurigkeit, Tänze-
risches auf Grüblerisches, Slapstick auf 
Horror, Schönes auf Skurriles – mal wähnt 
man sich im Zirkus, mal in der Tinguely-
Ausstellung, mal in einem klapprigen 
Blues-Schuppen . . . Das Duo selbst teilt 
per SMS mit: «Eigene Songs, Balladen, 
Melancholie, einfaches, eigenartiges 
Zeux, vier Viertel, Rummelplatz, Prärie-
geist, Herz.» Schon bevor sich ihre Wege 
gekreuzt haben, waren Kappeler und 

Zumthor auf eher abgelegenen Pfaden 
unterwegs. Die klassisch ausgebildete Pia-
nistin ergötzte sich zum Beispiel an alten 
Volksliedern aus der Schweiz und aus 
Skandinavien, sie verbeugte sich vor dem 
Niederdorfoper-Komponisten Paul Burk-
hard, und sie liess immer mal wieder eine 
Affi  nität für archaische Ausdrucksformen 
wie etwa den Mississippi-Delta-Blues er-
kennen (natürlich gefi ltert durch ihr int-
rospektives Temperament). Und der 
Architekten-Sohn Zumthor bildet bei-
spielsweise mit dem Hammondorgel-Ber-
serker Dominik Blum ein Zwölfton-Grind-
core-Duo, das sich Azeotrop nennt, zu 
dem aber der Name Einstürzende Neu-
bauten besser passen würde – wäre er 
nicht bereits vergeben.

Turnhalle Progr So, 10. März, 20.30 Uhr.

Sounds Vera Kappeler/Peter Conradin Zumthor

Tingeltangel und Traurigkeit

Erich Kästners Verwechs-
lungskomödie, aufdatiert: 
Weltalm-Theater zeigt «Das 
doppelte Lottchen» in einer 
Fassung von Matto Kämpf.

1949 war alles anders. Eine Scheidung 
war ein Skandal, eine alleinerziehende 
Mutter sowieso. Und doch hatte sich 
Erich Kästner diese Ausgangslage für 
seinen Roman «Das doppelte Lottchen» 
ausersonnen. Darin entwickelte er die 
Geschichte von Luise und Lotte, den 
Zwillingen, die erst im Ferienheim von-
einander erfahren und dann beschlies-
sen, Plätze zu tauschen. Lotte fährt 
zum Vater nach Wien, Luise zur Mutter 
nach München, und am Ende dürfen 
sich die Geschiedenen neu vermählen. 

Dass dieser Stoff  etwas aufdatiert wer-
den muss, wenn man ihn 2013 auf die 
Bühne bringt, war Dorothée Müggler, der 
künstlerischen Leiterin des Berner Welt-
alm-Theaters, von Anfang an klar. «Heute 
sind viele Eltern getrennt. Die Suche nach 
tauglichen Lösungen für die Familien-
organisation muss sicher mehr umfassen 
als die Idee einer Wiedervermählung», 
sagt sie. In der Fassung von Matto Kämpf 
strengen sich die Mädchen sehr an, einen 
Ansatz zu fi nden, der sie als Schwestern 
wieder vereint. So viel vorweg: Sich in der 

Mitte der beiden Wohnorte zu treff en, ist 
auch unpraktisch. Bad Tölz ist also nicht 
die Lösung. 

Doch nicht nur das Ende nimmt sich 
im heutigen «Lottchen» anders aus. Auch 
die Handlungsorte sind angepasst: Lotti 
lebt in Bern. Das liegt an einer besonde-
ren Co-Produktion. Für das Stück hat sich 
Weltalm-Theater mit Dschungel Wien zu-
sammengeschlossen, einer der besten 
Adressen für Kindertheater im deutsch-
sprachigen Raum. Zwei Wiener Schau-
spieler sorgen dafür, dass Luise und ihr 
Vater das Wienerische gut verkörpern. 

Müggler darf sich aber derzeit nicht 
nur über die Stückpremiere freuen. Im Ja-
nuar wurde ihrem Kollektiv von der Stadt 
Bern eine Ensembleförderung für drei 
Jahre in der Gesamthöhe von 250 000 
Franken zugesprochen. Solche Unterstüt-
zungsschwerpunkte setzt die Stadt selten 
– zuletzt kam 2008 eine zweijährige En-
sembleförderung der Gruppe Schauplatz 
International zugute. «Das ist ein grosses 
Privileg, und es setzt uns unter Druck – 
auf die gute Art», sagt Müggler. Bereits 
schmiedet sie Pläne. So wird die «Siegen-
thalers im Seich»-Serie bald zum Musical. 
«Siegenthalers im Säli» wird nach der Pre-
miere im Schlachthaus durch Wirtshäuser 
touren. (hjo)

Schlachthaus Fr, 8. 3., 18 Uhr (Premiere), 
9., 10., 16. und 17. 3., je 16 Uhr. Ab 8 Jahren.

Bühne «Das doppelte Lottchen»

Bad Tölz ist nicht die Lösung

Soundtüftler Zumthor und Kappeler.  zvg

Sandy Patton

Singen im 
Freundeskreis

Öfters wird reklamiert, dass im Marians 
der Berner Jazz zu selten zu Gast sei. Dem 
wird nun widersprochen. Die Sängerin 
und Gesangslehrerin Sandy Patton feiert 
ihren 65. Geburtstag auf der Club-Bühne. 
Heute (Do) wird sie von den Freunden Bif-
fi ger/Poff et/Elias/Wüthrich begleitet, am 
Freitag duelliert sie sich mit dem Bassisten 
Thomas Dürst und am Samstag steht ihr 
ein Trio unter anderem mit dem Pianisten 
Stewy von Wattenwyl zur Seite. (ane)

Marians Jazzroom Donnerstag bis Samstag. 

Makossa & Megablast

Von Wien 
zum Äquator

Wenn es ums Verdrahten von kruder 
und tanzbarer Elektronik mit äquatoria-
lem Musik-Zierrat geht, gehören Ma-
kossa & Megablast zu den absoluten Al-
phatieren. Die Wiener geben sich nicht 
mit dem Produzieren dumpfer Tribal-
House-Musik zufrieden, sondern voll-
bringen eine Form der Tanzmusik, die 
sich ernsthaft an ihren brasilianischen, 
kubanischen oder afrikanischen Stich-
wortgebern interessiert zeigt. (ane)

Kultarena Kehrsatz Sa, 9. März, 23 Uhr.

Matmos

Aus dem Rauschen 
des Kopfes

Fulminant klingt das Konzept, das die ehe-
maligen Björk-Begleiter Matmos auf ihrem 
wundertollen neuen Album verfolgen: Die 
Musik ist Frucht von telepathischen Expe-
rimenten. Die Band reagierte auf Eindrü-
cke ihrer Test-Probanden, nachdem man 
diese mit weissem Rauschen und verbaler 
Gedankenübertragung behelligt hatte. Die 
Musik klingt nach allem, was in einem 
Kopf so rumgeistert, mal sexy tanzbar, mal 
hochkomplex vertrackt. (ane)

Fri-Son Freiburg Mittwoch, 13. 3., 20 Uhr.

Kosheen

Pop mit dunkler 
Vergangenheit

In den Neunzigern ritt die Gruppe 
 Kosheen mit der Idee vor, knackigen 
Drum ’n’ Bass mit souligem Pop-Singsang 
zu kreuzen. Das schlenkerte schon da-
mals gewagt zwischen Pop-Belanglosig-
keit und Genie. Heute sind die Beats ge-
mächlicher getaktet, die Synthies wissen 
nicht so recht, ob sie düster oder lieblich 
sein wollen, doch in der grossen Pop-Aus-
lese landen die Engländer damit immer 
noch im guten Töpfchen. (ane)

Bierhübeli Freitag, 8. 3., 20.45 Uhr (Beginn).

Naoko Tanaka

Gespenstische 
Trugbilder

Der fl ackernde Lichtkegel einer Taschen-
lampe wirft ein gespenstisches Schatten-
spiel in den Raum. Unter einem Tisch 
hat sich die japanische Künstlerin Naoko 
Tanaka mit ihrer wunderlichen Installa-
tion aus aufgespiesstem Besteck, Keks-
schachteln, Gestrüpp und zerstückeltem 
Skelett verschanzt, der sie in ihrer Per-
formance «Die Scheinwerferin» mit ein-
fachen Mitteln fl üchtige Trugbilder ent-
lockt. (eye)

Dampfzentrale Samstag, 9. 3., 20 Uhr.

Freitag, 8. 3.:  ¬ Ab 20.30 Uhr Die grosse 
Fil & Sharkey Show im Tojo. Live-Techno im 
Dachstock u. a. von den Briten Spektre und 
dem Berner Duo Dreksler & Haerle (Elek-
trostubete) und den Dirty Apples, ab 23 Uhr. 
Fiji und Mother Razorblade ab 22.30 Uhr 
im Frauenraum. 

Samstag, 9. 3.:  ¬ Ab 20.30 Uhr Die Fil 
Show mit anschliessendem Poetry Slam. Im 
Dachstock ab 23 Uhr The Tarantinos und ein 
Überraschungs-Act. Im Rössli gibts 
Drum ’n’ Bass, im Sous le Pont Rock ’n’ Roll.
Vollständiges Programm: www.rabefest.ch

Programm Rabe-Fest


