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«So Long, 
Marianne»
Leonard Cohen 
sang in der 
St. Jakobshalle.
> 39

43 >  Malaria geht zurück
Trotz Klimawandel gibt 
es grosse Fortschritte

ANZEIGE

notiertn o t i e r tn o t i e r t

Der chinesische Multimediakünstler 

und Regisseur Wang Jianwei (52) 

kommt zum Auftakt des Festivals Cul-

turescapes mit «Welcome to the De-

sert of the Real» nach Basel. Im Inter-

view spricht er über Fortschritt und 

Stillstand in China und sagt, warum er 

Gleichmacherei hasst.

Wang Jianwei wuchs in der Provinz 
Sichuan auf – in einer Zeit, in der es in 
China keine freie Kunstszene gab. Seine 
künstlerische Laufbahn begann er nach 
der Ö! nung Chinas als Maler, 1988 
schloss er an einer Kunstschule ab. 2000 
begann er, Video und Live Performance 
zu kombinieren. 1997 wurde er zur Do-
cumenta in Kassel eingeladen. Es folgten 
Auftritte und Ausstellungen in Berlin, an 
den Biennalen von Venedig und São Pau-
lo (2005) und eine Gruppenausstellung 
im Museum of Modern Art in New York 
(2005). Wang Jianwei lebt in Peking.

BaZ: Im Westen sprechen wir über China 
als Land in einem Entwicklungs- und 
Wandlungsprozess. Was sind für Sie die 
prägenden Veränderungen?

WANG JIANWEI: Mir fällt vor allem auf, 
dass es in diesem grossen Wandel auch 
etwas gibt, das sich nicht verändert: 
die Ideologie. Das ist der Widerspruch, 
in dem sich China befi ndet.

Was meinen Sie mit Ideologie?
Das Streben danach, alles kontrollieren 
zu wollen. Kunst und Kultur sind im-
mer politischen Einfl üssen ausgesetzt. 

Unter welchen Bedingungen arbeiten Sie, 
unterliegen Sie staatlicher Kontrolle?

Der Staat fi ndet mich nicht wichtig ge-
nug, als dass ich kontrolliert würde. 
Auch das ist Teil der Ideologie: dass 
Kunst eigentlich nicht wichtig ist. Der 
Staat hält sie für ein Propagandamittel 
und glaubt nicht, dass sie etwas Unab-
hängiges sein könnte. Es wird zwar in 
meinem Fall keine direkte Kontrolle 
ausgeübt. Aber die Kunst wird klein 
und unwichtig gemacht. Niemand sagt: 
«Du machst etwas falsch» oder «Du 
darfst das nicht tun». Stattdessen lau-
tet der Vorwurf: «Was du tust, ist nichts 
wert, es gefällt der Masse nicht.» 

Gefällt Ihre Kunst denn der Masse?
Ich fi nde, «Masse» an sich gibt es nicht. 
Wer sagt denn, wer zur Masse gehört? 
Eine Masse zur Masse zu erklären, ist 
ein Teil der Ideologie. Und die ist eben 
gleich geblieben, nur die Bezeichnun-
gen haben sich verändert. 

Inwiefern?
In den 50er-Jahren hiess es: Man muss 
den Soldaten, Bauern und Arbeitern 
dienen. In den 70er-Jahren: Man muss 
dem Volk dienen. Jetzt sind wir im Ka-
pitalismus angelangt. Und nun heisst 
es, wir müssen der Masse dienen. Aber 
meiner Meinung nach ist Masse ein 
Konstrukt, eine Fiktion. Warum sollte 
ich für eine Fiktion produzieren? 

Sie betonen, dass einiges gleich geblie-
ben ist in China. Gibt es dennoch Verände-
rungen, die Sie wichtig fi nden?

China war früher in einem Wissenssys-
tem gefangen. Heute gibt es Zugang zu 
vielen Wissenssystemen. Das ist der 
grösste Wandel für mich. 

Gibt es diesen Zugang wirklich? Viel Wis-
sen ist in China doch nicht verfügbar. 

Wenn ich sage, dass es Zugang zu neu-
en Wissenssystemen gibt, ziehe ich ei-
nen Vergleich mit der Zeit vor dreissig 
Jahren. Natürlich wird heute noch ver-
sucht, Wissen zu kontrollieren: Die 
dreissig Internetseiten, die ich mir ger-
ne zum Thema Multimedia anschauen 
würde, sind alle gesperrt in China. In 
vielen Belangen hat sich gar nichts ge-
ändert. Manche Menschen empfi nden 
es vielleicht als Wandel, wenn irgend-
wo statt einem kleinen Haus ein gros-
ses Gebäude steht.

Sie waren in den 70er-Jahren in der Armee. 
Wie hat Sie das geprägt?

Ich war während der Kulturrevolution 
sechs Jahre beim Militär und ich habe 
dort gelernt, Gleichmacherei zu has-
sen. Damals gab es in China keine Uni-
versitäten. Nach zwei Jahren Arbeit auf 
dem Land hatte ich zwei Möglichkei-
ten: entweder Bauer zu werden oder 
zum Militär zu gehen. Und ich dachte, 
im Militär ist es bestimmt lustiger. 

Fortsetzung auf Seite 38 Kritischer Blick nach China. Wang Jianwei am Theaterspektakel auf der Landiwiese in Zürich. Foto Tanja Demarmels
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Wang Jianwei
«Kunst wird 
klein gemacht»

INTERVIEW: MIRIAM GLASS

Katholizismus und Demokratie

Dürfen Katholiken an demokratischen Wahlen teilnehmen? Absurde 

Frage. Nicht so absurd, wenn man ins vorletzte Jahrhundert zurück-

blickt. Damals, genauer gesagt am 10. September 1874, gab Papst Pius 

IX. eine Bulle – also einen Erlass – heraus. Der römische Kirchenführer 

verbot darin den italienischen Katholiken, passiv oder aktiv an demo-

kratischen Wahlen in Italien teilzunehmen. Der Grund dafür: Das 

Königreich Italien hatte 1870 den Kirchenstaat besetzt und gegen den 

Willen des Papstes annektiert. Der Erlass des Papstes, der sich als 

Gefangener fühlte, war bis 1929 gültig. bli
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Und wie war es?
Ich habe mit über sechzig Leuten in 
einem Raum geschlafen. Wir sind alle 
gleichzeitig aufgestanden. Wir haben 
gleichzeitig gegessen, trugen die glei-
che Kleidung. Alles war gleich. Da ist 
mein Widerstand gegen den Zwang 
zum Gleichsein entstanden. 

Wie äussert sich das in Ihrer Arbeit? 
Wie gesagt, bezweifl e ich das Konzept 
der Masse und Massentauglichkeit. 
Umgekehrt wehre ich mich auch dage-
gen, wenn China mit einem einzelnen 
Merkmal beschrieben wird. Ich wehre 
mich gegen Klarheit. Es gibt keine fest-
gelegte Art, die Welt zu sehen.

Wie zeigt sich das in Ihrem neuen Stück 
«Welcome to the Desert of the Real»? 

Ich beschäftige mich darin mit der 
Frage, wie man verschiedene Zeiten in 
einem Raum wahrnehmen kann. Das 
Stück spielt auf verschiedenen Ebe-
nen, auf einer Leinwand, auf der Büh-
ne – man weiss nicht, welche Perspek-
tive man einnehmen soll. Ein Zuschau-
er in Peking hat das Stück dreimal ge-
sehen. Danach hat er mir gesagt: 
«Beim ersten Mal habe ich nur das Vi-
deo angeschaut, beim zweiten Mal 
nur die Bühne und beim dritten Mal 
alles – was ist richtig?» Aber es gibt 

kein richtig oder falsch. In der Welt 
passieren viele Dinge gleichzeitig. Je-
der hat eine andere Zusammenset-
zung dieser Geschehnisse. 

Der Stücktitel ist ein Zitat aus dem Film 
«Matrix» und der Titel eines Essays von 
Slavoj Zizek. Wieso diese Anlehnungen?

Zizeks Art zu schreiben fasziniert 
mich. Wir kommen beide aus sozialis-
tischen Ländern und leben jetzt in 
Ländern des globalen Kapitalismus.  
Mich interessiert, wie Zizek theore-
tisch damit umgeht. Er kritisiert die 
Annahme, dass hinter der Realität 
noch eine Wahrheit versteckt sei, die 
wir fi nden müssen. Ich habe in den 
drei Jahren, in denen ich mein Stück 
entwickelt habe, Fälle gesucht, die mit 
dieser Frage zu tun haben.

Was haben Sie gefunden?
Ausgangspunkt für mein Stück war 
die wahre Geschichte eines Jungen, 
der vom Land in die Stadt kommt. Er 
sucht dort seinen Platz – aber die ein-
zige Realität, die er fi ndet, ist virtuell, 
in Computerspielen. Am Ende bringt 
er seine Mutter um, hat aber immer 
noch das Gefühl, es sei ein Computer-
spiel. Wo kann man die Grenze ziehen 
zwischen diesen zwei Welten?

Haben Sie eine Antwort?
Statt einer Antwort möchte ich eine 
zweite Geschichte erzählen, die mich 

bei meiner Arbeit beeinfl usst hat: Bei 
Foxconn, einer Apple-Zulieferfi rma in 
China, haben sich mehrere Mitarbei-
ter umgebracht. Sie richteten ihr gan-
zes Augenmerk auf die Platte, in die 
sie vier Löcher machen mussten. Sie 
wussten nicht, was vor und was hinter 
ihnen ist, mit ihren Zimmernachbarn 
hatten sie ein ganzes Jahr nicht ge-
sprochen. Auch da stellt sich die Fra-
ge: Ist das die Wirklichkeit? 

Ihr Stück hatte im August in Peking Pre-
miere und war am Zürcher Theaterspek-
takel. Wie hat das Publikum reagiert?

Ich trenne nicht zwischen westlichem 
und chinesischem Publikum. So wie 
ich das Publikum einfach als Publikum 
sehe, wünsche ich, dass man einen 
Künstler einfach als Künstler sieht. 

Sie möchten nicht als Chinese etikettiert 
werden?

Wenn ich im Ausland bin, kann ich 
sehr wenig über meine künstlerische 
Arbeit sprechen, man befragt mich 
immer zu meinem Land. «Chinesisch» 
ist nur ein Wort. Es ist ein kleiner 
Schritt, es hinzuzufügen oder es weg-
zulassen, die Wirkung ist aber gross.

Wir danken Katharina Schneider-Roos von 
Culturescapes für das Dolmetschen. Culture-
scapes präsentiert chinesische Künstlerinnen 
und Künstler in verschiedenen Städten. 
culturescapes.ch, wangjianwei.com

C’est la vie. Der französische Bühnenzauberer Tatischeff erklärt seiner schottischen Ziehtochter, dass man im Leben nicht alles haben kann.

Magier und Bauchredner
Das Fantoche-Festival zeigt «L’Illusioniste» und «Fantastic Mr. Fox»

HANNES NÜSSELER, Baden

Am internationalen Animationsfestival 
in Baden suchen zwei Langfi lme in 

fremden Vorlagen ihre eigene Stimme. 
Das gelingt, in einem Fall, grandios.

Und es ward Licht: Eine einzelne, nack-
te Glühbirne baumelt von der Decke des 
heimeligen schottischen Pubs. Der alternde  
Bühnenzauberer Tatische!  ist sich die grel-
le Beleuchtung von den Varieté-Bühnen in 
Paris gewohnt, routiniert zieht er vor dem 
staunenden Publikum Karten sowie Blu-
men aus der Luft und aus seinem Hut einen 
bissigen Albinohasen. Die Pubbesucher ap-
plaudieren, doch lange kann der «Illusio-
nist» das Rampenlicht nicht geniessen. 
Kaum ist sein Auftritt vorbei, schiebt der 
Bartender eine Jukebox mit selbstverliebt 
quengelnder Beatmusik in den Raum: Es ist 
dieselbe Band, die Tatische!  schon sein En-
gagement in London gekostet hatte. Jetzt 
lässt der elektrifi zierte Zeitgeist den Zaube-
rer sogar in der Provinz alt aussehen.

TRÄUME. Doch das schottische Intermezzo 
hält eine Überraschung bereit: Ein Dorf-
mädchen, das sich den naiven Glauben an 
Zauberkräfte bewahrt hat, folgt Tatische!  
nach Edinburgh, wo es sich von ihm aushal-
ten lässt. Hier wird der fürsorgliche Zaube-
rer tatsächlich zum Illusionisten, indem er 
die kindlichen Träume des Mädchens 

krampfhaft zu erfüllen versucht. Derweil 
entdeckt die junge Frau die Verlockungen 
der Grossstadt und die Verführungskraft 
des eigenen Körpers. Dass diese Konstella-
tion frei bleibt von Anzüglichkeiten, liegt 
am Drehbuch, das Sylvain Chomet («Les 
Triplettes de Belleville») für «L’Illusioniste» 
übernahm: Jacques Tati hat den autobio-
grafi schen Entwurf vor über 50 Jahren sei-
ner Tochter gewidmet. Das Projekt blieb 
unvollendet, bis die Tochter den Animati-
onsfi lmer mit der Adaption betraute.

ZAUBER. Chomet bleibt Tatis skeptischem 
und doch einfühlsamem Blick auf die Zu-
mutungen der Moderne treu, indem er sich 
ganz auf seine Fähigkeit als Zeichner ver-
lässt – und die ist schlicht stupend: Der bei 
Tati übliche Verzicht auf Sprache betont die  
Wahrhaftigkeit der menschlichen Regun-
gen und Bewegungen nur noch. 
«L’Illusioniste» besticht durch eine gestalte-
rische Sorgfalt und eine Liebe zu den Figu-
ren, die einem allein schon das Wasser in 
die Augen treibt. Ganz zu schweigen von 
der poetischen Geschichte, die mit einer 
heilsamen Ent-Täuschung endet. 

Diese wundervoll altmodische Hom-
mage an Jacques Tati überzeugt deshalb, 
weil sie keine Imitation ist, sondern Cho-
mets Humor mit demjenigen der Vorlage 

verschmilzt: kein fauler Zauber also, son-
dern wahre Magie.Eine Adaption ist auch 
«Fantastic Mr. Fox», nach einem Kinder-
buch von Roald Dahl («Charlie and the 
Chocolate Factory»). Ins Auge sticht hier 
nicht das Design der Stop-Motion-Puppen, 
an denen Schweizer Animationskünstler 
aus der Equipe von Max & Co. mitgewirkt 
haben, sondern die Besetzung der Sprech-
rollen: George Clooney, Meryl Streep, Bill 
Murray, Willem Dafoe. Die Figuren ver-
schwinden förmlich hinter den vielklingen-
den Namen; die Geschichte vom schlauen 
Fuchs, der sich an drei tyrannischen Gross-
bauern schadlos haltet, wird unter der Re-
gie von Wes Anderson («Darjeeling Limi-
ted») zum neurotischen Geplänkel.

ÄNGSTE. Reineke Fuchs ist ein Narzisst, 
sein Sohn leidet an Versagensängsten, der 
zugezogene Cousin meditiert im Schlafan-
zug – ein echter Anderson eben, inklusive 
Flashbacks und Musik von den Beach Boys 
bis zu den Rolling Stones. Die Animation 
kommt Andersons Vorliebe für fi lmische 
Gimmicks entgegen, doch im Gegensatz zu 
Chomet macht sich der US-Independent-
Filmer die Stimme der Vorlage nicht zu ei-
gen: Er legt seinen Puppen die Worte in den 
Mund wie ein Bauchredner.
> Fantoche, Baden. Noch bis Sonntag, 12. 9.

Die Zukunft liegt 
im Computerspiel
Der Bund und die Kulturstiftung 
Pro Helvetia wollen digitale Spiele fördern

BRIGITTE HÄRING

«Kunst wird klein gemacht»

Fortsetzung von Seite 37

Die Kulturstiftung Pro Helve-
tia schreibt Computerspiele 
auf ihre Förderagenda. Sie 
betritt damit Neuland und 
setzt sich der Kritik aus.

Wendige Figuren, ausgerüs-
tet mit den unglaublichsten Waf-
fen, rennen durch fantastische 
Landschaften, immer damit be-
schäftigt, feindliche Monster ab-
zuknallen. So gesehen auf dem 
Computerbildschirm des halb-
wüchsigen Sohnes, der eigent-
lich Hausaufgaben machen soll-
te. Am Arbeitsplatz spielt die ge-
langweilte Kollegin nebenan ein 
digitales Kartenspiel.

Computerspiele haben nicht 
den besten Ruf. Die Vorurteile 
lauten: Sie sollen Gewalt ver-
herrlichen, von der Arbeit ablen-
ken, im schlimmsten Fall zur 
sozialen Isolierung führen. Sie 
sind kommerziell, kommen 
meist aus Asien oder den USA 
und sprechen hauptsächlich 
Kinder und Jugendliche an. 

AUFRUF. Gestern nun die Über-
raschung an einer Medienkonfe-
renz, die im Rahmen des Anima-
tionsfi lmfestivals in Baden statt-
fand. Der Bund und die Kultur-
stiftung Pro Helvetia machen 
sich stark für die Förderung von 
Computerspielen aus der 
Schweiz. Unter dem Titel «Call 
for Projects: Swiss Games» rufen 
die beiden Institutionen, zusam-
men mit der Suisa-Stiftung für 
Musik und dem Fantoche-Festi-
val, Schweizer Game-Designe-
rinnen und -Designer dazu auf, 
ihre Projekte einzureichen. 
300 000 Franken werden von 
Bund und Pro Helvetia als Werk-
stattbeiträge ausgeschüttet, ma-
ximal 50 000 für ein einzelnes 
Projekt. Das sind grosse Beträge 
für einen Medienbereich, der 
kommerziell funktioniert und in 
der breiten Bevölkerung einen 
zweifelhaften Ruf geniesst. Wo-
hin zielt diese Förderung einer 
eidgenössischen Game-Kultur?

Für Pius Knüsel, Direktor 
von Pro Helvetia, liegt im Be-
reich der Computerspiele nichts 
Geringeres als die Zukunft der 
Kunst. Und die Aufgabe der eid-
genössischen Kulturförderung 
sei es, Kunst von morgen aufzu-
spüren und zu fördern. Nicolas 

Bideau, Noch-Filmchef des Bun-
desamts für Kultur (BAK), argu-
mentiert ähnlich: Die Frage nach 
der «Staatskunst» müsse immer 
wieder neu gestellt werden.

Schon länger hat das BAK 
bekannt gegeben, dass auf der 
eidgenössischen Kulturagenda 
ab 2012 der Schwerpunkt «digi-
tale Kunst» stehen soll. Die ges-
tern lancierte Ausschreibung im 
Bereich Computerspiele bildet 
den Startschuss dazu.

SZENE. Die Schweiz hat eine 
grosse und kompetente Szene 
von Game-Designern. An der 
Zürcher Hochschule der Künste 
kann das Erstellen von Compu-
terspielen studiert werden. Und 
jüngst erreichte ein Schweizer 
Spiel mit dem Titel «Landwirt-
schaft» die traumhafte Quote 
von über einer halben Million 
Verkäufen. Das ist auch interna-
tional ein Spitzenwert.

Den Institutionen, die dieses 
Förderprojekt lanciert haben, 
geht es aber vor allem um den 
künstlerischen Wert der Com-
putergames. Visuell seien diese 
nah beim Animationsfi lm zu su-
chen, daher auch die Zusam-
menarbeit mit Fantoche. Man 
wolle künstlerisch Neues, Origi-
nelles fördern, optisch und akus-
tisch. Die Suisa-Stiftung hat ei-
nen Sonderpreis für Komponis-
ten ausgeschrieben, die Musik 
für digitale Spiele schreiben.

Mit den eingangs beschrie-
benen Massenspielen sollen die 
Einreichungen der Schweizer 
Designer wenig zu tun haben. 
Dafür sorgen strenge Vorgaben: 
Gewalt, Pornografi e und diskri-
minierende Inhalte sind verbo-
ten, es dürfen nur unabhängige 
Einzelpersonen oder Gruppen 
teilnehmen, und auch didakti-
sche und pädagogische Inhalte 
sollen keinen Platz haben.

Die Kritik an dem Förderpro-
jekt wird laut werden, da ist sich 
der Direktor der Pro Helvetia, 
Pius Knüsel, sicher. Doch er sieht 
dieser gelassen entgegen. Die 
Kulturförderung müsse auch 
den Mut haben, neue Wege zu 
beschreiten. Kulturelle Revolu-
tionen haben immer, so Knüsel, 
für Misstrauen in der Gesell-
schaft gesorgt. 

Fremde Bildwelten
«Welcome to the Desert of the Real»

OHNE WORTE. Als Ausgangspunkt 
für «Welcome to the Desert of the 
Real» diente Wang Jianwei die Ge-
schichte eines Knaben vom Land, der 
mit seiner Familie in die Stadt zieht. 
Da er dort seinen Platz nicht fi ndet, 
konstruiert er sich im virtuellen 
Raum seine eigenen Welten, wird 
am Ende aber im richtigen Leben 
zum Mörder. In der Video-Tanz-Per-
formance, die Wang Jianwei daraus 
gemacht hat, ist diese Geschichte 
kaum noch zu erkennen – der Regis-
seur und sein Ensemble haben dar-
aus eine abstrakte Struktur aus tan-
zenden Körpern, elektronischer Mu-
sik, Licht und Videobildern geschaf-
fen. Die Welt im Film, der auf einer 

breiten Leinwand über der Bühne 
läuft, ist dabei steril und blutig zu-
gleich. Menschen bewegen sich 
stumm in einem leeren Raum, mit 
Messern wird lautlos zugestochen. 
Auch die Menschen auf der Bühne 
bewegen sich ohne Worte, sind Au-
tomaten mit abgezirkelten Bewe-
gungen in einer düsteren Szenerie. 

Die Bilder auf der Leinwand und 
die Bewegungen auf der Bühne kon-
kurrieren um den Blick des Betrach-
ters, der zwischen beiden Ebenen 
hin- und herspringt. Realität und 
Fiktion vermischen sich – übrig 
bleibt ein starker Eindruck einer 
fremden, rätselhaften, aber auch 
faszinierenden Bilderwelt. mgl

«Welcome you …». Wangs Stück läuft am 15. September in der Kaserne.


