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Andreas Tobler

Wir fahren gerade über die Hügel 
von Ruanda in den Kongo. Im  
Gepäck haben Sie den Film «Das 
Kongo Tribunal», den Sie vor zwei 
 Jahren im Ostkongo gedreht haben 
und nun den lokalen Protagonisten 
zeigen. Was ist das für ein Film? 
Der Film handelt von Vorgängen, die 
noch lange nicht abgeschlossen sind: 
von den Auseinandersetzungen um das 
Gold und das für die IT-Industrie zentral 
wichtige Coltan, an dem der Ostkongo 
so reich ist wie keine andere Weltregion. 
Diese Auseinandersetzungen hatten 
zum Zeitpunkt des Tribunals bereits 
über 6 Millionen Tote gefordert und ver-
schärften sich seither. Auch die kongole-
sische Regierungskrise hat sich seit 2015 
zugespitzt: Die Region um die Grossen 
Seen, wo mein Film spielt, hat sich wei-
ter destabilisiert; nicht nur weil der kon-
golesische Präsident Kabila seit über 
einem Jahr die Wahl seines Nachfolgers 
hinauszögert. Das offene Chaos ist aus-
gebrochen, überall spriessen neue Re-
bellengruppen aus dem Boden, die Poli-
tik der Konzerne wird immer rücksichts-
loser. Und immer geht es um Rohstoffe. 
Es sind also keine Geschichten aus der 
Vergangenheit, die wir mit unserem 
Film beleuchten. Was wir zeigen, ist 
Gegenwart.

Als wir in Kigali aufbrachen, wurde 
bekannt, dass der Gouverneur der 
Provinz Südkivu zurückgetreten ist. 
Er war so etwas wie der Schirmherr 
über Ihr Theatertribunal von 2015. 
Was bedeutet das für Ihr Projekt?
Nun ja, es war an der Zeit, dass er abtritt. 
Aber es stimmt: Die Situation ist unklar, 
die Macht liegt in diesen Tagen und Wo-
chen auf der Strasse. Aber wir haben ja 
noch einen zweiten Schirmherrn für 
unser Projekt: den Oppositionspolitiker 
Vital Kamerhe, der im Ostkongo eine sehr 
grosse Anhängerschaft hat und für die 
Filmvorführungen wie bereits für das Tri-
bunal vor zwei Jahren in den Ostkongo 
fliegen wird. Er ist einer der wahrschein-
lichsten Nachfolger von Präsident Kabila. 
Und genau diese Rivalität zwischen Regie-
rung und Opposition bringt es mit sich, 
dass beide Seiten sich von einer interes-
sierten und gesprächsbereiten Seite zei-
gen. Keiner will der sein, der dieses erste 
Tribunal im Kongo zerstört, der vor den 
Augen der Weltöffentlichkeit der Böse-
wicht ist. Das haben wir zumindest 2015 
so erlebt.

Darauf vertrauen Sie auch diesmal, 
obwohl es zu massiven Protesten 
gegen Kabilas Verharren im Amt 
kam. Sie wurden von der Regierung 
blutig niedergeschlagen.
 Ja, auch wenn ich wieder mit heftigen 
Auseinandersetzungen rechne. Beim 
Tribunal von 2015 mussten wir rang-
hohe Regierungsvertreter, Oppositions-
politiker wie Kamerhe, Vertreter von Mi-
nenfirmen, Rebellen, Militärs und NGOs 
dafür gewinnen, dass sie auf der Bühne 
meines Theatertribunals aussagten. 
Rückblickend ist es schlicht unglaublich, 
dass das damals tatsächlich gelang. «Uns 
kommt es vor, als sei es ein Traum ge-
wesen», sagen viele, die dabei waren – 
wenn man etwa bedenkt, wie der Innen-
minister der Provinz Südkivu auf der 
Bühne meines Tribunals einräumte, 
dass er indirekt für das Massaker von 

Mutarule verantwortlich sei, das 35 Tote 
gefordert hatte. Diesmal ist es eher Hit 
and Run: Wir zeigen den Protagonisten 
den Film, und dann wird es sicher unan-
genehm, da wir ja von der Regierung 
über die Rebellen bis zu den Minenfir-
men und sogar der UNO allen ans Bein 
pinkeln. Aber zwei Tage später sind wir 
auch schon eine Stadt weiter. 

Ist das «Kongo Tribunal» ein Film 
für die Europäer oder einer für 
die Kongolesen?
Produktionstechnisch ist es als Film für 
Europa konzipiert – nur schon weil es 
im Kongo leider keine Verleiher und 

keine Kinos gibt. Für die Kongolesen ist 
das «Kongo Tribunal» aber sicher noch 
mal ganz anders interessant, weil das, 
was darin verhandelt wird, sie direkt be-
trifft. Die Menschen warten hier seit Mo-
naten auf die Projektionen – es ging 
schon das Gerücht um, die Regierung 
habe alles verhindert. Ich glaube, dass 
es symbolisch und politisch richtig ist, 
den Film zuerst den Protagonisten im 
Kongo zu zeigen und ihn erst danach in 
Locarno zur Weltpremiere zu bringen. 
Das war von Anfang an klar: Zuerst der 
Kongo, dann geht es auf die internatio-
nalen Festivals und in die Kinos. Die 
Gründe für diese Verschränkung liegen 
aber tiefer: Mich interessiert, wie das 
Lokale mit dem Internationalen zusam-
menhängt, also der Kongo und Europa, 
Bukavu als Schauplatz des Tribunals, 
Berlin als zweiter Schauplatz und die 
Schweiz. Das ist die Frage, die mein 
Film stellt: wie ein Massaker irgendwo 
in der kongolesischen Provinz mit 
einem Weltbankprojekt zusammen-
hängt. Warum die Gesetze, die im EU-
Parlament gegen sogenannte Konflikt-
mineralien gemacht werden, letztlich 
nichts anderes als Monopolgesetze sind, 
mit denen sich die EU diese Rohstoffe si-
chert – denn ausser einer Handvoll 
europäischer Firmen werden mit diesen 
Gesetzen alle Produzenten kriminali-
siert und aus dem Markt verdrängt. Es 
gibt handfeste Gründe, warum das 

Chaos im Kongo nicht aufhört: Europa 
braucht die kongolesischen Rohstoffe 
und muss verhindern, dass die Kongole-
sen selbst davon profitieren. 

Gut gemeinte Kunst lässt oft kalt. 
Wie wird aus einem Theatertribunal 
ein Film, der bewegt?
Indem es das «Kongo Tribunal» eben mit 
niemandem gut meint – übrigens auch 
mit den kleinen Schürfern nicht, auch 
wenn ich moralisch und politisch auf 
ihrer Seite stehe. Was sichtbar wird, ist 
keine humanistische Utopie, sondern ein 
globaler Zusammenhang von Gewalt und 
Ausbeutung. Ich habe vorhin gesagt, es 
sei nicht nur ein kongolesischer, sondern 
auch ein europäischer Film, ein Film für 
die ganze Welt. Der Film könnte auch 
«Am Beispiel des Kongo» heissen – wir 
hätten auch eine andere Region für unser 
Tribunal wählen können. Man muss den 
Kongo gar nicht kennen, um die Hinter-
gründe zu verstehen. Das war bereits bei 
meinen «Moskauer Prozessen» so, als ich 
in Moskau die Verhandlung gegen Pussy 
Riot auf der Bühne mit den Beteiligten 
noch einmal durchführte. Als die Verfil-
mung im Kino gezeigt wurde, sagten ei-
nige: Ah, der Film handelt von Moskau, 
von Pussy Riot und so weiter. Die «Mos-
kauer Prozesse» erzählen aber ganz allge-
mein von der Unterdrückung der Kunst in 
Diktaturen und davon, wie Religion be-
nutzt wird für ideologische Zwecke. Je äl-

ter der Film wird, umso gleichgültiger 
wird sein Anlass, und umso universaler 
und zugleich detaillierter wird er. Das ist 
immer so: Ein Kunstwerk muss, um wirk-
lich komplex zu sein, sein Thema sehr 
plastisch zeigen. Letztlich ist dieses aber 
nur ein Alibi, um von etwas Grösserem er-
zählen zu können.

 Jüngst haben Sie sich gegen  
das politische Engagement von  
Künstlern ausgesprochen. Obwohl 
Sie sich mit dem «Kongo Tribunal» 
auf ein Werk aus der grossen Ära 
der engagierten Kunst beziehen – 
auf Jean-Paul Sartres «Vietnam- 
Tribunal» von 1966/67. 
Ich habe nichts gegen politisches Enga-
gement, schon gar nicht gegen das Viet-
nam-Tribunal, das in den 60ern wie eine 
Bombe wirkte. Was mich stört, ist diese 
selbstgerechte Mischung aus Alarmis-
mus und Moralismus, die als engagiert 
gilt, die aber unsere imperialen Denk-
strukturen unhinterfragt lässt. Noch 
mal: Nichts ist so gut gemeint wie die 
europäischen Gesetze zur Regulierung 
der Rohstoffmärkte – und nichts wirkt so 
verheerend, ja tödlich in den Abbaure-
gionen der Dritten Welt. Wahres Engage-
ment aber sprengt alle Denkstrukturen, 
denn es versucht, in einen tatsächlich 
globalen Denkraum vorzudringen.

«Ich mag diesen Missbrauch»
Der Theatermacher Milo Rau hat im Kongo ein Gerichtsverfahren über Krieg und Kapitalismus inszeniert  
und gefilmt. Warum auch seine Kunst in die Ausbeutung eines Landes verstrickt ist, erklärt er im Interview. 

Milo Rau (2. v. r.) 2015 während Dreharbeiten zu seinem Film «Das Kongo Tribunal» mit kongolesischen Soldaten im Osten des Landes. Foto: zvg

Milo Rau, Schweizer Regisseur und Essayist, 
hat 2015 im Ostkongo ein Theatertribunal 
ausgerichtet. Ziel war es damals, das Unrecht 
im Kongo an drei konkreten Fällen zur 
Verhandlung zu bringen – an einem Massaker 
mit 35 Opfern und zwei Konflikten um 
Rohstoffminen. Nun kehrt Rau in die Demo-
kratische Republik Kongo zurück, um der 
Bevölkerung und den Machthabern seinen 
fertigen Film über das Tribunal in mehreren 
Städten zu zeigen. Die Filmpremiere ausser-
halb des Landes findet dann Anfang August 
am Filmfestival in Locarno statt. (atob)

Milo Rau
Das Kongo-Projekt
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Den Effekt mit dem künstlichen Regen hat 
man ja kaum bemerkt am Premieren-
abend dieser «Carmen»; der echte Regen 
war stärker. Aber sonst hat das Bühnen-
bild alle Erwartungen erfüllt: Die Ziga-
rette zwischen den Riesenfingern der Car-
men hat geglüht und geraucht; ihre Kar-
ten haben sich dank raffinierten Video-
projektionen gedreht, als seien sie echt; 
und das Feuerwerk konnte beinahe mit-
halten mit den realen Blitzen, die drama-
turgisch verblüffend sinnig auf den Bo-
densee niedergingen.

Die Bregenzer Techniker haben also 
wieder einmal gezeigt, was sie können. 
Und sie haben dafür gesorgt, dass die 
Seebühne ganz im Einklang mit der Tra-
dition dieser Festspiele der unumstrit-
tene Star des Abends war. Erfunden hat 
sie diesmal die Engländerin Es Devlin, 
die nicht nur in Opernhäusern wie der 
Scala oder der Wiener Staatsoper ge-
fragt ist, sondern auch schon für Adele, 
Beyoncé oder U2 Bühnen entworfen 
hat. Carmens Hände, die sie 21 respek-
tive 18 Meter aus dem See ragen lässt, 
sind ihre eigenen, 3-D-gescannt und x-
fach vergrössert. Aus Stahl, Holz und 
Styropor sind sie gebaut, jede Hand ist 
aus rund 190 Teilen zusammengesetzt 
und mit Leitern, Kabeln und Lautspre-
chern gefüllt.

Entflammbar und wasserfest
Auch die Karten, die dazwischen wie zu-
fällig in die Luft geworfen wirken, sind 
Wunderwerke der Technik. 30 Quadrat-
meter gross ist jede, zweieinhalb Tonnen 
schwer, wintersicher und je nach Position 
auch rutschfest, entflammbar und was-
sertauglich. Bemalt wurden sie gleich 
zweimal, weil der Bühnenbild nerin der 
perfekte erste Anstrich nicht gefiel: Sie 
wollte die Karten nicht neu, sondern ge-
braucht, abgegriffen, mit Rissen und Kni-
cken – passend zum ab gesplitterten Na-
gellack auf Carmens Riesenfingern.

Dass die Herausforderungen für die 
Sängerinnen und Sänger hier andere sind 
als in einem Opernhaus, versteht sich von 
selbst. Sportlich und erkältungsresistent 
sollten sie sein, auch schwimmen müssen 
sie können, aus Sicherheitsgründen. Und 
zumindest die Micaëla (in der Premiere 
verkörpert von Elena Tsallagova) muss 
schwindelfrei sein: «Im Grunde meines 
Herzens sterbe ich vor Schrecken» singt 
sie hoch oben auf dem linken Daumen 
des Bühnenbilds – die meisten Sängerin-
nen würden den Text hier nicht nur auf 
den Inhalt der Geschichte beziehen.

Auch sonst wird viel geklettert an die-
sem Abend. Die Zigeuner suchen ihre 
Freiheit im dritten Akt gern auf den 
höchsten Karten, gut gesichert natürlich, 
aber man sieht trotzdem, wie es windet 
dort oben. Winzig wirken sie, auch das ge-
hört zu einer Aufführung auf der Bregen-

zer Seebühne; optisch können nur die 
knalligsten Kostüme und die opulentes-
ten Massenszenen die Aufmerksamkeit 
vom Bühnenbild auf das Bühnengesche-
hen lenken.

Regisseur Kasper Holten hat seine 
Energien denn auch dort konzentriert, 

wo es sich lohnt. Er erzählt die auf zwei 
Stunden gestraffte Geschichte der Car-
men ohne interpretatorische Ambitionen 
und in ziemlich groben Zügen. Nicht die 
psychologischen Feinzeichnungen der Fi-
guren interessieren ihn, sondern ihre 
emotionalen Extremzustände. Warum sie 
lieben, hassen, töten, das ist egal; Haupt-
sache, sie tun es spektakulär.

Das bedeutet in diesem Fall auch: nahe 
am und manchmal auch im Wasser. Die 
schönste Choreografie ist jene, bei der die 
liegenden Karten langsam in den See ab-
gesenkt werden und die Tänzerinnen und 
Tänzer sich in eine ful minante Spritzerei 
steigern. Auch die Schmuggler kommen 
selbstverständ lich in Booten daher. Und 
Carmen (in der Premiere: Gaëlle Arquez) 
wird nicht nur vom Regen nass: Auf ihrer 
Flucht springt sie respektive ihr Stunt-
Double in den See – und Don José (Daniel 
Johansson) braucht für einmal kein Mes-
ser, um sie zu töten.

Dass dieser Mord in schönstem Ein-
klang mit dem Orchestergeschehen pas-
siert, ist ein weiteres Bregenzer Kunst-
stück. Denn das Festspiel-Orchester spielt 
seit 2005 im Trockenen, im Festspiel-

haus. Die Sänger hören die Musik nur 
über Kopfhörer, den Dirigenten Paolo Ca-
rignani sehen sie auf diversen Bildschir-
men; umgekehrt hört und sieht auch der 
Dirigent seine Protagonisten nur in der 
Übertragung.

Leise Töne sind hier möglich
Erst recht kompliziert wird das, wenn 
auch die Zuhörer auf allen 7000 Plätzen 
den Gesang und die Musik synchron, in 
ausgewogener Balance und aus der richti-
gen Richtung hören sollen. Hunderte von 
Lautsprechern sind um das Areal und im 
Bühnenbild platziert; wenn sich die Sän-
ger bewegen, bewegt sich ihre Stimme mit 
ihnen. Dass das nicht selbstverständlich 
ist, merkt man erst, als Carmen einmal für 
ein paar Takte doppelt zu hören ist.

Natürlich: Die gestalterischen Nuancen 
einer «normalen» Aufführung erreicht 
man hier nicht; vor allem in den Ensemb-
les stösst die Technik an ihre Grenzen, 
und trotz der Kürzungen (vor allem in den 
Schmugglerpassagen) zieht sich die eine 
oder andere Szene. Aber im Vergleich zu 
anderen Open Airs holt sich Bregenz alle-
mal Gold. Es sind leise Töne möglich hier, 
auch die Sänger und vor allem die Sänge-
rinnen gestalten durchaus innig. Musika-
lisch sind die schönsten Momente jene, in 
denen das Spektakel Pause hat.

Und zweifellos wäre alles noch viel 
schöner gewesen ohne Regen. Für die 
Protagonisten, die sich von den widrigen 
Umständen erstaunlich wenig beeindru-
cken liessen. Und auch fürs Publikum, 
das in den rasch noch für einen Euro ge-
kauften Plastik-Pelerinen auf den Hart-
schalensitzen ausharrte, die Musik ver-
mischt mit Getröpfel hörte – und am Ende 
knisternd applaudierte.

Carmens Riesenhände applaudierten 
nicht mit. Sie bleiben nun für zwei Som-
mer, wie sie sind, werfen Karten in die 
Luft, die ein längst besiegeltes Schicksal 
verraten, und werden Hunderttausende 
von Gästen nach Bregenz locken. Viele 
Aufführungen in diesem Sommer sind be-
reits ausverkauft. Und während in den 
Schaufenstern der Stadt überall Karten 
liegen und hängen, wird irgendwo bereits 
am «Rigoletto»-Bühnenbild herumgetüf-
telt, das bei der nächsten Seepremiere im 
Sommer 2019 enthüllt wird. Wie es aus-
sieht, ist im Moment noch streng geheim. 
Aber man kann schon mal davon ausge-
hen, dass es spektakulär sein wird.

TV-Übertragung der «Carmen» auf SRF 1: 
Heute Freitag, 21.25 Uhr. Als zweites Stück 
der Bregenzer Festspiele wird im Festspiel-
haus Rossinis «Mosé in Egitto» gespielt. 

Die wasserfeste Oper
Die Zigeuner erklettern sich ihre Freiheit, und die Schmuggler kommen im Boot: Die Seebühne ist auch in dieser Saison der Star  
der Festspiele in Bregenz. Das Stück zum Spektakel ist «Carmen».

Morgen wird in Bern eine 
Einzelausstellung mit seinen 
Bildern eröffnet. Doch ohne 
ihn selbst: Der Berner Künstler 
Roset ist 77-jährig gestorben.

Marianne Mühlemann

Auf diese Einzelausstellung im Herzen 
von Bern muss sich Roset ganz besonders 
gefreut haben. Denn es ist schon ein paar 
Jahre her, dass er in einer Galerie an sei-
nem Wohnort gezeigt wurde. Die letzten 
grösseren Ausstellungen im Kanton Bern 
fanden jeweils in Burgdorf statt. 

Doch nun konnte sich der Maler wäh-
rend der Sommerpause in den Räumen 
der Galerie Rigassi by Soon an der Müns-
tergasse 62 einmieten. Dass nun ausge-
rechnet diese Ausstellung ohne ihn statt-
finden muss, ist bitter: Roset Zaugg, be-
kannt unter dem Vornamen Roset, ist 
letzten Sonntag gestorben. Zwei Wochen 
nach seinem 77. Geburtstag. Und eine Wo-

che vor Ausstel-
lungseröffnung.

Sein letztes Bild 
für die Ausstellung 
ist erst unmittelbar 
vor seinem Tod fer-
tig geworden. Die 
Kunst war sein Me-
dium, mit Farben 
und pointierten 

Bild-Ideen konnte er für die Welt sichtbar 
machen, was in seinem Kopf vorging. Seit 
1995 setzte sich Roset in seiner «Pittura fil-
sosofica» mit Themen auseinander, die 
man eher im naturwissenschaftlichen 
Kontext verorten würde. Er visualisierte 
in seinen Bildern Theorien der Quanten-
physik und Mathematik, dachte malend 
über Paralleluniversen nach und immer 
wieder über den Sinn der Welt. Roset be-
wegte beides, die Unendlichkeit und das 
Nichts. Das Weltall faszinierte ihn ebenso 
wie die Lehrsätze der griechischen Philo-
sophen, denen er einen eigenen Bilderzy-
klus widmete. Doch während seine Male-
reien bei Naturwissenschaftlern ein Echo 
auszulösen vermochten, blieb er in der 
Kunstwelt weitgehend ein Aussenseiter. 

Abstraktes machte er sinnlich 
Man werfe ihm vor, er blockiere die sinn-
liche Wahrnehmung durch seine Legen-
den, sagte der Künstler, der immer wie-
der Versuche unternahm, herkömmliche 
Bildbetrachtung mit Texten zu erweitern. 
Dabei verstand der Künstler seine Legen-
den genau andersrum: Er wollte einer 
abstrakten Aussage durch das Bild die 
sinnliche Ebene zurückgeben. 

Das gelang ihm wunderbar, etwa da, 
wo er malend über so skurrile Situationen 
sinniert wie, ob man im Finstern vor 
Scham rot werden kann – heraus kommt 
monochrome Dunkelheit. Oder wo er aus 
einer tiefblauen Wasserfläche einen ein-
samen Fisch («Der letzte Fisch») malt, der 

mutig über den Rand hinausschwimmt. 
Da beweist der Querdenker auch Humor.

Auf einem andern Bild lässt Roset ein 
Flugobjekt neben einer weisslichen 
Sonne aufscheinen. Erst wenn man die 
Bildunterschrift liest – «Noch fliegt Ika-
rus» –, erkennt man, dass es sich um den 
Moment vor einer Katastrophe handelt. 
Roset war überzeugt, dass «keine Realität 
existiert, die nicht anfänglich metaphy-
sisch geprägte Hypothese war». 

Schon mit 20 begann der Berner mit 
seiner verzehrenden Suche nach dem 
Sinn, der er sich als Mensch und Künstler 
bis zum Tod verschrieb. Damals war er als 
Bühnenbildner-Assistent tätig, danach 
arbeitete er am Stadttheater Basel und 
dem Städtebundtheater Biel und war be-
teiligt an der Rekonstruktion römischer 
Wandmalereien in Avenches. Studien 
führten ihn nach Rom, Neapel, Pompeij, 
bevor er ab 1970 an der Staatlichen Hoch-
schule der Akademie der bildenden 
Künste München ein fünfjähriges Kunst-
studium in Angriff nahm. Doch auch nach 
dem Diplom blieb er ein unermüdlich Su-
chender und Fragender.

Rosets letzte von ihm selbst gestaltete 
Bilderschau mit dem Titel «Ich suche, 
und ich finde: Das Nichts» wird nun zu 
seiner Gedenkausstellung.

Vernissage in der Galerie Rigassi by Soon, 
Münstergasse 62, Bern: Sa, 22. Juli, 16 bis 
20 Uhr. Offen: Do bis Sa, 16 bis 19 Uhr. Die 
Ausstellung dauert bis 12. August.

Ihn bewegte die Unendlichkeit

Querdenker: Roset.

Deshalb diese Sehnsucht nach der 
Konfrontation mit Wirklichkeiten 
wie im Kongo? 
 Ja, das ist ja auch ein grosser Unter-
schied zwischen dem Vietnam-Tribunal 
und dem Kongo-Tribunal: Sartre hielt 
sein Tribunal in Stockholm und Kopen-
hagen ab – und nicht vor Ort, also in Sai-
gon oder in Washington. Übrigens hät-
ten wir fast den gleichen Fehler began-
gen: Zuerst wollten wir das «Kongo Tri-
bunal» nur in Berlin stattfinden lassen. 
Als ich aber 2013 für Vorbereitungen im 
Ostkongo war, merkte ich: Das ergibt 
keinen Sinn. Das muss hier stattfinden, 
mitten im Bürgerkriegsgebiet.

Aber auch Ihrem Projekt  
wurde der Vorwurf gemacht, 
es sei kolonialistisch. 
 Ja, das ist ein Argument, das von Men-
schen vorgebracht wird, die sich das  
Zusammenleben unter keinen anderen 
Vorzeichen als denen der Ausbeutung 
vorstellen können. Und sie haben nicht 
ganz unrecht: Wir leben in einer durch 
und durch kolonialisierten Welt. In 
dem Gerät, mit dem Sie dieses Ge-
spräch aufzeichnen, stecken illegal im 
Kongo abgebaute Rohstoffe – und das ist 
nur ein Prozent der kriminellen Ener-
gie Ihres Smartphones. Aber wenn sich 
die Kunst nicht ebenfalls kolonialisiert 
und diese Zusammenhänge aufzeigt, 

dann ist sie zahnlos. Warum sollte man 
der realen Ausbeutung nicht die Reali-
tät der Solidarität gegenüberstellen? 
Warum sollte es nur Institutionen der 
Ausbeutung, nicht auch Institutionen 
der Wahrheit und der Gerechtigkeit ge-
ben? Ich brauche die Kongolesen, so, 
wie sie mich brauchen, und vielleicht 
missbrauchen wir uns ja in einem Pro-
jekt wie das «Kongo Tribunal» gegensei-
tig. Natürlich nutzt Vital Kamerhe unser 
Projekt für seine politischen Ziele, so, 
wie es auch der Gouverneur versucht 
hat. Aber ich mag diese Form des Miss-
brauchs.

Sie bekennen sich also zu 
der Verstrickung Ihrer Kunst 
mit dem Kapitalismus?
Selbstverständlich. Was wir mit dem 
«Kongo Tribunal» machen, ist kapita-
listischer Realismus in Reinform. Wir 
zeigen, wie es ist, und das machen wir 
so gut wie möglich. Denn man muss 
sehr gut kennen, was man ablehnt. Das 
kann einen zuweilen verzweifelt und 
fatalistisch stimmen. Wie aber sagte 
Hölderlin so schön? Wo Gefahr ist, da 
wächst das Rettende auch. Und davon 
handelt das «Kongo Tribunal»: von der 
Düsternis, dem Tod, aber auch der 
Hoffnung auf eine bessere, gerechtere 
Welt. Und von einigen Menschen – etwa 
unserem Untersuchungsleiter, Maître 
Sylvestre Bisimwa –, die sich auf den 
Weg machen, ihr einen Schritt näher-
zukommen. 

Dieses Interview wurde finanziell  
durch den Medienfonds «real21 –die Welt 
verstehen» mit ermöglicht.

Fortsetzung von Seite 25

«Ich mag diesen 
Missbrauch»

Aus Sicherheitsgründen müssen die Protagonisten schwimmen können: Szene aus «Carmen». Foto: Karl Forster/zvg

Am Davos Festival wird nicht nur im  
musikalischen Sinn gespielt: Da gibt es Werke 
für Spielzeuginstrumente, Debussys «Jeux» 
oder einen Schachwalzer (5. bis 19. 8.). Noch 
höher hinaus geht Origen: Das Festival eröffnet 
am 3. August einen Turm auf dem Julier – mit 
der Oper «Apocalypse» des 2012 verstorbenen 
Komponisten Gion Antoni Derungs. Die Burg 
und die Scheune in Riom werden ebenfalls 
bespielt (bis 18. 8.). Im Walliser Musikdorf 
Ernen geht es ums Thema Reisen (bis 27. 8.). 
Das Verbier Festival präsentiert neben den 
üblichen Stars mit «Salome», «Elektra» und 
«Eugen Onegin» drei konzertante Opern (bis 
6. 8.). Und neu mischt auch Klosters mit in der 
grossen Festivalkonkurrenz: Das erste Klosters 
Music Festival hat mit dem Trompeter Håkan 

Hardenberger einen vielseitigen Gastsolisten 
engagiert (2. bis 6. 8.). Im Unterland finden 
zum dritten Mal die Sommerserenaden 
Rheinau statt, mit Kammerkonzerten in der 
Klosterschüür (30. 7. bis 5. 8.). Am Stradivari-
Fest Gersau führt das Stradi vari-Quartett 
seine wertvollen Instrumente vor (28. bis 30. 7., 
www.gersau.ch). Und dann startet in Luzern 
auch schon bald das Lucerne Festival: Unter 
dem Motto «Identität» präsentiert es neben 
vielen grossen Namen auch Flüchtlingschöre 
und -orchester (11. 8. bis 10. 9.).
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