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Die geklonten 
Söhne
Caryl Churchills Stück zur  
Gen-Debatte am Theater Bern

hanneS veraGuTh

Bern bietet mit «Die Kopien» von »»
Caryl Churchill flirrendes Sprech-
theater mit zwei beeindruckenden 
Schauspielern. Es geht um Gen-
technik, das Klonen von Menschen 
und um Vater-Sohn-Variationen, die 
unter die Haut gehen.

Mit einem Quäntchen James Bond 
könnte man beginnen. Und davon er-
zählen, dass der aktuelle 007-Darstel-
ler Daniel Craig im Jahr 2002 als unbe-
kannter Schauspieler in der Londoner 
Uraufführung des Zwei-Personen-
Stücks «Kopien» («A Number») die drei 
geklonten Söhne gespielt hat.

Lieber möchte man einfach nur aus-
ufern in Begeisterung und atemlos 
schwärmen: dass es der Berner Insze-
nierung gelungen ist, dieses angelsäch-
sisch-sachliche Klondebatten-Stück 
durch den emotionalen Zugriff des ve-
nezuelanischen Regisseurs Gabriel 
Diaz als leidenschaftliche Menschheits-
tragödie zu zeigen; weil weniger die 
ethische Frage des Menschenklonens 
gestellt, sondern die Fremdheit von 
Verwandten erfahrbar gemacht wird 
oder die Geschichte der Hoffnung des 
Vaters, von den Kindern eine Bestäti-
gung seiner Existenz zu erfahren, oder 
die Geschichte der Hoffnung des Soh-
nes, vom Vater durch eine Herkunftsge-
schichte etwas Licht in die eigenen 
dunklen Gründe oder doch eine allfälli-
ge Bestätigung seiner unverwechselba-
ren Identität (als Klon) zu erhalten.

BarocK. Wobei das Gelingen in Bern 
einer Rede- und Rhythmus-Kunst zu 
verdanken ist, die in der Art eines Mu-
sikstücks aus dem Barock oder eines 
Gedichts aus dem poetischen Realis-
mus (Storm, Keller) tiefe Emotionen zu 
wecken vermag, obwohl oder gerade 
weil wir nicht in einen romantischen 
Sound eingelullt werden, sondern hell-
wach die Herstellung dieser Gefühls-
wirkungen aus ihren sprachlichen und 
dramaturgischen Einzelteilen miterle-
ben. Weshalb endlich wieder einmal 
nichts Geringeres geglückt wäre als der 
Existenzbeweis für die Kunstform 
Sprechtheater, indem hier und jetzt in 
dieser kleinen Vidmar-Fabrikhalle 2 vor 
aller Augen die künstlerische Vivisekti-
on gewagt wird von etwas, was zu kom-
pliziert ist, um es zu beschreiben: «Wir 
können nicht wissen, es fühlt sich… es 
fühlt sich doch…»; und das dank Ernst 
C. Sigrist (Vater) und Sebastian Edt-
bauer (Sohn).

>  Nächste Vorstellungen:  
Mi, 10. 12. und Sa, 13. 12., je 19.30 Uhr.  
So, 21. 12., 18 Uhr. Bern, Vidmarhalle 2. 
www.stadttheaterbern.ch

Weisses Haus für Kunst
Der Projektraum von vernissage Tv in Grenzach-Wyhlen

anneTTe hOFFMann

Die Gründer des Online-Kul-»»
tursenders Vernissage TV wol-
len die Kunst nicht mehr nur 
virtuell vermitteln: Neben ih-
rem Wohnhaus entsteht eine 
modernistische Galerie. 

Grenzach-Wyhlen ist ein der-
art unbeschriebener Fleck auf der 
Landkarte, dass österreichische 
Architekturmagazine den Ort in 
die Schweiz eingemeinden. Hier 
entsteht zwischen Einfamilien-
häusern, Kleinbetrieben und Bau-
ernhöfen ausgesprochen zeitge-
nössische Architektur – und ein 
Projekt, das neue Formen der 
Kunstvermittlung sucht. 

Der Triath, wie das Wiener Ar-
chitekturbüro Gerner Gerner plus 
das Gebäude genannt hat, scheint 
auf Stelzen zu ruhen. Geerdet wer-
den die zwei Geschosse mit einer 
Treppenrampe, die sich zum Gar-
ten öffnet. Geprägt ist das Haus 
von Sichtbeton, weissem Metall 
und Glas. Der Name, erzählt Karo-
lina Zupan-Rupp von Vernissage 
TV, habe ihr gleich gefallen, da er 
auf das Dreiländereck verweise, 
auf die Materialien und die Köpfe 
des Projekts: ihren Mann Joachim 
Rupp, sie und Heinrich Schmidt.

DurCHläSSiG. Wenn ein Haus 
eine Metapher sein kann, dann 
dieses. Es steht für den Stil und die 
Weltzugewandtheit des Kunstbe-
triebs, aber auch für Durchlässig-
keit. Seit Langem arbeiten die Ge-
schäftspartner Karolina Zupan-
Rupp und Heinrich Schmidt im 

Kunstbereich. Es begann mit einer 
Galerie, die Heinrich Schmidt 
1992 in Wyhlen im Untergeschoss 
seines Wohnhauses eröffnete. 
«Ohne Businessplan», erzählt der 
Betriebswirt schmunzelnd. Da-
mals wurde die Journalistin Karo-
lina Zupan-Rupp, die auch für die 
Basler Zeitung schrieb, auf die 
jungen Künstler der Galerie auf-
merksam. Sie wechselte die Seite. 

Die Galerie gibt es nicht mehr, 
zu abseits liegt der Ort. Eine kon-
ventionelle Galerie mit regelmäs-
sigen Öffnungszeiten können und 
wollen die beiden Mittvierziger 
also nicht bieten. Multifunktional 
sollte der Raum sein, Büro, Studio 
und Ausstellungsraum in einem, 
so fliessend wie ihre Arbeitsberei-
che. Da ist das Grafikbüro in Basel, 
die Filmproduktion für Institutio-
nen – zuletzt für die Performance 
von Alexandra Bachzetsis in der 
Kunsthalle Basel – und schliesslich 
Vernissage TV. 

Im September 2005 veröffent-
lichten sie ihren ersten Fernseh-
beitrag auf dem Video-Podcast. 
Die Resonanz war so gross, dass 
sie das Projekt ausweiteten. 

Von Beginn an hatte man die 
internationale Kunstszene im 
Blick, die Beiträge werden auf 
Englisch gedreht, Termine in Mia-
mi, New York und Santa Fe wer-
den absolviert, Korrespondenten 
tragen Filme aus Paris und Berlin 
bei. Finanziert werden sie durch 
Werbung, Kooperation und den 
Weiterverkauf der Filme. 

Man merkt, dass Vernissage 
TV sich der Kunstszene zugehörig 
fühlt: Die journalistische Trenn-
schärfe ist nicht immer klar, man 
definiert sich zugleich als Kunst-
projekt, der soziale Faktor spielt 
eine grosse Rolle. 

SCHräG. Was Schmidt und Zupan-
Rupp vom Kunstbetrieb gelernt ha-
ben: Inhalte brauchen eine Ästhe-
tik. Der Bau, in den sie zwei Jahre 
und 650 000 Euro investiert haben, 
soll ihr Markenzeichen werden. So 
wie Sammler ihre Werke angemes-
sen präsentieren, möchte Vernissa-
ge TV Beiträge bis hin zu schrägen 
Kunst-Videoblogs aus New York in 
passender Umgebung zeigen: nicht 
in der üblichen Blackbox, sondern 
in einem White Cube. 

Veranstaltungen zur Art oder 
Diskussionen, die als Live-Panel 
interaktiv im Netz geschaltet wer-
den, sind ebenso vorgesehen wie 
die Repräsentation von Videos be-
freundeter Künstler. «Der Raum 
ist neu für uns», sagt Heinrich 
Schmidt, «man kann nie wissen, 
was kommt.» So offen beide das 
Konzept ihres Begegnungsortes 
für Medienkunst und Künstler hal-
ten wollen, so sehr gibt das Gebäu-
de eine Dynamik vor. Es kann gut 
sein, dass mit der angepeilten Er-
öffnung am 1. Januar auch der 
1000. Videobeitrag auf Vernissage 
TV gefeiert wird.
>  Triath, Grenzach-Wyhlen (D),  

Rheinstr. 37.  
www.vernissage.tv

ins Offene. Der Wyhlener «White Cube» für Neue Medien will ein durchlässiger Kunstort sein. Foto Roland Schmid


