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Kulturräume (6) Schweizer Kunstszene im Helvti-Treff und Röschti-Treff in Berlin

Berlin hat einen «Röschtigraben»
Seit einem Jahr trifft sich die
Schweizer Kunstszene in Ber-
lin beim Helvti-Treff in der
Helvetia-Röschti-Bar im
Stadtteil Kreuzberg. Kürzlich
ist noch der Röschti-Treff
hinzugekommen.

Helmut Uwer, Berlin

Schätzungsweise 2000 bis 3000
Schweizer Künstler leben in Berlin. Die
genaue Zahl kennt niemand, da viele
sich nicht angemeldet haben oder nur
einen Zweitwohnsitz an der Spree ha-
ben. Die Bedeutung der deutschen
Hauptstadt für die Schweizer Kunstsze-
ne: «Die halbe Schweizer Filmszene lebt
in Berlin.» Der das sagt, muss es wissen.
Der Schauspieler René Schoenenberger
lebt schon seit über 20 Jahren in der
deutschen Hauptstadt.

Zusammen mit dem Drehbuchautor
Felix Benesch und der Bühnenbildnerin
Maja Zogg hat er vor einem Jahr den
Helvti-Treff ins Leben gerufen. Anlass
war ein Rausschmiss. Schoenenberger
wollte nämlich am 1. August mal wissen,
wie in der Botschaft gefeiert wird. Das
Fest zum Nationalfeiertag aber war nur
für geladene Gäste, zu denen der Schau-
spieler nicht gehörte. Schoenenberger
hinterliess seine Visitenkarte und erhielt
schon am nächsten Tag einen Anruf aus
der Botschaft. Gabriela Eigensatz, die
Leiterin der Kulturabteilung, lud ihn und
Maja Zogg zum Kaffee ein. In diesem Ge-
spräch machten die beiden Schweizer
Künstler deutlich, dass ihnen ein Ort in
Berlin fehle, wo sich Kunstschaffende
treffen könnten, erinnert sich Eigensatz.

Mehr als ein Stammtisch
So entstand die Idee, den «Helvti-

Treff» ins Leben zu rufen. Der Name
nimmt zum einen Bezug auf den Ort der
Treffen, der Kreuzberger Szene-Beiz
Helvetia-Röschtibar. Maja Zogg kennt
deren Inhaber Hermann Rohner aus ge-
meinsamem Zeiten in der Filmprodukti-
on. Der Name erinnert aber auch daran,
dass man sich einmal pro Monat, in der
Monatsmitte, trifft. Schon beim ersten
Treffen im November 2009 kamen mehr
als vierzig Künstler. Schon da sei ihnen

klar geworden, dass man die Treffen
«gestalten muss», erläutert Benesch.
«Das ist nicht nur ein Stammtisch, wo
man sich auf die Schultern klopft.» So
kam man auf die Idee, die Treffen mit
Kurzvorträgen interessanter zu gestal-
ten. Benesch selber hatte sich an einem
Abend dem Thema «Lügen» verschrie-
ben. Adam Tellmeister, bekannt gewor-
den als erster Schweizer Asylbewerber
in Deutschland, referierte zum Thema
Bohème. Aber auch ganz profane The-
men wie etwa die Besteuerung von
Schweizer Künstlern in Deutschland
standen schon auf der Agenda.

Bisheriger Höhepunkt war ein Aus-
flug in die Austern-Bar im gegenüber
der Schweizer Botschaft liegenden
Hauptbahnhof. Nicht nur der neue
Schweizer Botschafter Tim Guldimann
war zu Gast beim Helvti-Treff, auch der
prominente Schriftsteller Pascal Mercier,
Philosophie-Professor in Berlin. Dessen
«Nachtzug nach Lissabon» stand dann

im Mittelpunkt des Abends. Demnächst
will der Helvti-Treff die Vorzüge der
Malz-Fabrik erkunden. Dort ist der
Schweizer Unternehmer Frank Sippel
dabei, ein ehemaliges Brauereigebäude
mit viel Kultur wieder zu beleben.

«Wir sind alles andere als ein Ver-
ein.» Auf diese Feststellung legen Schoe-
nenberger und Benesch besonderen
Wert. Der «Helvti-Treff» soll der Kom-
munikation dienen. Es soll ein Netz-
werk entstehen, wo sich Kooperationen
entwickeln können. So vergeht denn
auch kein Treffen, an dem nicht Einla-
dungen zu Vernissagen, Ausstellungen,
Theateraufführungen und Konzerten
herumgereicht werden.

Röschti für jeden Geschmack
Und der «Helvti-Treff» hat bereits ei-

nen Ableger gefunden. Tellmeister hat
zusammen mit Gleichgesinnten den
«Röschti-Treff» ins Leben gerufen. Der
tagt in derselben Beiz, sogar einmal wö-

chentlich. Auch der «Röschti-Treff» soll
als Anlaufstelle dienen. Aber man hat
sich auch der Bohème und der Avant-
garde verschrieben. Auf Initiative des
«Röschti-Treffs» hat die «Röschti-Bar»
ihre Speisekarte erweitert. Es gibt jetzt
auch «Röschtigraben», «Röschtiberg»,
«Röschti Potenza» sowie «Blocherrösch-
ti.» Letztere sind aber nicht zum Essen,
sondern zum an die Wand werfen.

Film

Patricia Neal
gestorben

Die Oscar-Preisträgerin und langjähri-
ge Ehefrau des Schriftstellers Roald
Dahl, Patricia Neal, ist tot. Die Schau-
spielerin starb laut der «New York
Times» am Sonntag in ihrem Haus in Ed-
gartown auf der Insel Martha’s Vineyard
im US-Bundesstaat Massachusetts. Sie
wurde 84 Jahre alt. Neben dem Oscar als
Hauptdarstellerin im Western «Der Wil-
deste unter Tausend» («Hud») an der Sei-
te Paul Newmans hatte sie zuvor bereits
einen Tony, den Musical-Oscar, für ihre
Karriere am Broadway bekommen. Ihr
Leinwanddebüt hatte sie 1949 an der
Seite des späteren US-Präsidenten Ro-
nald Reagan. Drei Jahre später heiratete
sie Dahl und bekam mit ihm fünf Kinder.
Während der fünften Schwangerschaft
erlitt sie mehrere Schlaganfälle.

Neu gehen und sprechen gelernt
Im Alter von 39 Jahren musste die

vierfache Mutter – eine Tochter war drei
Jahre zuvor gestorben – gehen, spre-
chen und andere grundlegende Dinge
wieder lernen. Das Paar liess sich 1983
scheiden, Dahl starb 1990. Wegen der
Schlaganfälle hatte Neal die Rolle der
Mrs. Robinson im Film «Die Reifeprü-
fung» nicht spielen können, die dann
zur wohl bekanntesten Rolle Anne Ban-
crofts wurde. Auch Neal spielte aber
wieder in Kinofilmen und auch im Fern-
sehen. So war sie in der Serie «Die Wal-
tons» zu sehen, deren Schicksal wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise an ihre
eigene Kindheit erinnerte. In ihrer Bio-
grafie schrieb sie später, als Zehnjährige
habe sie nach einem Schauspiel in der
Kirche auf den Wunschzettel an den
Weihnachtsmann geschrieben: «Ein
Schauspielstudium». (dpa)

Zwei der Gründer des Helvti-Treffs in Berlin Kreuzberg: Felix Benesch (links) und René Schoenenberger. (Helmut Uwer)

Kulturräume
Wo findet Kultur statt? Wo überall

kann Kunst begegnet werden? Sicher
in Konzertsälen, Theatern, Galerien
und Museen – aber nicht nur. Die
«ZL» hat sich an den verschiedenen
Orten umgesehen, wo Kunst gemacht,
geschätzt und gelebt wird. (rei)

Sommerserie

Gschichtefritz Der Zürcher Andri Krämer hat seinen Traumjob gefunden

Ein Ein-Mann-Betrieb für Kindergeschichten
Der Zürcher Andri Krämer
alias Gschichtefritz erzählt
witzige Geschichten, vertont
sie im eigenen Tonstudio und
vertreibt sie tausendfach mit
persönlicher Widmung auf
CD oder als Download.

Luzia Schmid (SDA)

«Jedem Kunden ist freigestellt, ob,
wann und wie viel er für meine Ge-
schichten bezahlen will», sagt der 37-
jährige Geschichtenerzähler Andri Krä-
mer. Seit eineinhalb Jahren produziert er
jeden Monat ein neues Abenteuer. Mit
«S’ Häxemeitli und de Dino» erschien
kürzlich die 20. Geschichte vom
Gschichtefritz. Er erfindet die Texte und
schreibt die Musik dazu. Für die Produk-
tion und den Vertrieb hat er eigens eine
Software entwickelt. Krämer ist eigent-
lich Informatik-Ingenieur. Er arbeitet 60
Prozent als Software-Entwickler. Dane-
ben spielt er in einer Band, ist bald zwei-
facher Vater und liebt es, Geschichten zu
erzählen. «Als Gschichtefritz kann ich
alle meine Fähigkeiten einsetzen», sagt
er, «das ist ein Traumjob.»

Gschichtefritz erzählt zwei Serien:
Die «Geschichten vom blauen Dino»
richten sich an Kinder ab 3 Jahren. Da

kommen Hexen vor, Ritter, Feen oder
auch Cowboys, denen der Dino aus der
Patsche hilft. Für die älteren Kinder von
5- bis etwa 11-jährig gibt es Abenteuer-
geschichten vom Roboter Beni.

Bestellvorgang voll automatisiert
Die ersten Geschichten produzierte

Krämer für seinen Neffen Fabian. Freun-
de und Familie waren begeistert. Nach
der Geburt seines Sohnes Nils nahm er
sich ein Jahr Auszeit vom Beruf. Da ent-
stand die Idee, etwas Grösseres aus den
Geschichten zu machen. Es entstand ein

ausgeklügeltes System. Der Bestellvor-
gang und auch die Buchhaltung sind
voll automatisiert. Auf der Homepage
kann man in die Geschichten reinhören
und sie als CDs oder Downloads bestel-
len. Die Software nimmt die Bestellun-
gen entgegen und bereitet sie als E-Mail
oder zum Brennen vor. Einzigartig ist
auch die persönliche Widmung, die Krä-
mer bei jeder ausgelieferten Geschichte
in den Vorspann einfügt. So erhält jedes
Kind ein ganz persönliches Geschenk.

Eine Ecke im Wohnzimmer der Krä-
mers ist die Gschichtenfritz-CD-Fabrik.

Dort stehen drei CD-Brenner und hun-
derte leere Rohlinge zum Brennen be-
reit. Mittlerweile gibt es 20 Geschichten,
und so türmen sich 20 Stapel mit leeren
CDs, auf denen bereits die entsprechend
illustrierte und angeschriebene Folie
klebt. «Das einzige, was ich nicht selber
mache, ist die Illustration», sagt Krämer.
Sein Freund Reto Lamprecht zeichnet
die Bilder zu den Texten. Am Abend
muss Gschichtefritz dann nur noch die
bestellten CDs brennen und mit dem au-
tomatisch ausgedruckten Lieferschein
ins Couvert stecken. Bis jetzt habe er
nichts daran verdient, aber auch nichts
drauflegen müssen. Seit Beginn im
März 2009 verschickte Gschichtefritz
rund 15 000 Geschichten, das sind gut
1000 pro Monat.

Sendungen bis nach Hongkong
Dass die Leute für seine Geschichten

nichts bezahlen müssen, war ein Expe-
riment. Er habe schauen wollen, was
passiert, wenn man gratis etwas anbie-
tet. Laut Krämer gibt es beides: «Man-
che Leute bestellen alles und bezahlen
nie etwas.» Andere würden für jede ein-
zelne Geschichte 15 Franken bezahlen.
Seine Kunden sind vor allem Privatleu-
te, aber auch Kinderkrippen oder Schu-
len. «Ich schicke meine Geschichten
auch nach Hongkong, Vietnam oder Pa-
ris, wo Kinder von Auslandschweizern
sich riesig über Geschichten auf Schwei-
zerdeutsch freuen.»Rund 1000 Geschichten pro Monat verschickt Andri Krämer. (key)

«Sennentuntschi»

Premiere am
Zurich Film Festival

Der langerwartete Film «Sennentunt-
schi» von Michael Steiner feiert seine
Premiere am 6. Zurich Film Festival von
Ende September / Anfang Oktober. Dies
sagte Hauptdarstellerin Roxane Mesqui-
da in Locarno. Die 28-jährige französi-
sche Schauspielerin weilte für die Piaz-
za-Grande-Präsentation des Streifens
«Rubber» von Quentin Dupieux am Fes-
tival del film im Tessin. Passend zum
Filmtitel – wenn auch nicht zu dessen
Inhalt – warf Mesquida dort Kondome
(engl.: «rubbers») ins Publikum.

Die Schweizer Filmbranche erwartet
viel von «Sennentuntschi», der Mitte
Oktober in die Kinos kommt. Die Dreh-
arbeiten waren bereits 2008 zu Ende ge-
gangen, anschliessend taten sich aller-
dings Finanzlöcher auf. Nach langer
Ungewissheit wurde erst im Februar
klar, dass Regisseur Steiner sein Werk
fertigstellen kann. Der Film handelt von
drei Alphirten, die sich eine Ersatzfrau
(Mesquida) basteln, die lebendig wird
und auf Rache sinnt. (sda)

Kasachstan

Anti-«Borat»-Film
in Planung

Kasachstan fühlt sich noch immer
vom Satirefilm «Borat» des britischen
Komikers Sacha Baron Cohen (38) ge-
kränkt: Nun will ein Regisseur aus der
zentralasiatischen Republik den Streifen
mit einem eigenen Werk lächerlich ma-
chen. Mit «Mein Bruder Borat» wolle er
dem ausländischen Zuschauer bewei-
sen, dass «Borats» Kasachstan eine Er-
findung Cohens sei, sagte Erkin Raki-
schew nach Medienberichten. In «Borat»
(2006) hatte Cohen einen kasachischen
Reporter auf US-Reise gespielt. Dabei
zeigte er Kasachstan als rückständigen
Staat, in dem Minderheiten diskriminiert
werden und Prostitution sowie Krimina-
lität alltäglich sind. Die autoritäre Füh-
rung Kasachstans war so wütend über
«Borat», dass sich Präsident Nursultan
Nasarbajew beim damaligen britischen
Premier Tony Blair beschwerte. (dpa)
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