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KULTUR

Alles ist grell in der Neuen Welt

aktuell

Kisha: «Es
geht mir gut»

LITERATUR Der neue Roman der Erfolgsautorin Isabel Allende, «Inés meines Herzens»,

handelt von einer charismatischen Frau im 16. Jahrhundert.

TORICELLI

PETER MOHR

Unter dem Titel «Kein Lebenszeichen von Kisha» berichtete
«Sonntag», dass die Berner
Sängerin seit einem Jahr von
der Bildfläche verschwunden
ist. Jetzt hat Kisha reagiert
und sich über ihre Homepage
bei ihren Fans gemeldet: «Viele von euch warten auf ein Lebenszeichen von mir – hier ist
es», schreibt sie. «Ich befinde
mich gerade in einer kreativen Pause und deshalb wurde
es etwas ruhiger um mich.
Aber seid unbesorgt, es geht
mir gut. Sobald es etwas
Neues von mir zu berichten
gibt, werde ich es hier publizieren.» ( S K )

KEY

Film Alain Resnais
erhält Kritikerpreis

Alain Resnais erhält für seinen Film «Cœurs» beim 20.
Europäischen Filmpreis den
Preis der Kritik 2007. Überreicht wird er am 1. Dezember
in Berlin. Die Auszeichnung
sei «eine Verbeugung vor
Alain Resnais, einem der
grössten Regisseure des europäischen Kinos», teilten die
European Film Academy und
der Internationale Filmkritikerverband mit. ( S DA )

Isabel Allende, die jüngst ihren 65. Geburtstag feierte, hat mit ihren Romanen
rund um den Erdball ein riesiges Lesepublikum gefunden. Ihre Bücher bringen es
inzwischen weltweit auf eine Auflage von
mehr als 35 Millionen Exemplaren. Im
neuen Roman der Nichte des 1973 ermordeten chilenischen Staatspräsidenten
Salvador Allende steht wieder eine charismatische Frauenfigur im Mittelpunkt.
Inés Suárez ist eigenwillig, unbeugsam
und äusserst selbstbewusst – und das im
16. Jahrhundert.
VIER JAHRE hat Isabel Allende Quellenmaterial studiert und auch Jorge Guzmáns 1993 erschienenen Roman mit der
gleichen historisch verbürgten Protagonistin zu Rate gezogen. Entstanden ist
daraus ein abenteuerliches historisches
Märchen über Inés Suárez, die unter der
Feder der Autorin fast zur Ikone gerät.
Die Hauptfigur stammt aus einfachen Verhältnissen in der spanischen Extremadura, heiratet Juan de Malaga, einen Taugenichts und leidenschaftlichen
Liebhaber in Personalunion. Inés’ Ehemann bricht auf in die «neue Welt» –
nach Südamerika, wo sich seine Spur in
Venezuela verliert. «Gebet, Arbeit und
Einsamkeit, mehr hielt die Zukunft für
mich nicht bereit», bilanziert die
zunächst in Spanien zurückgebliebene
Protagonistin, die im Roman als 70-Jähri-

ge – den eigenen Tod vor Augen – ihrer
Tochter Isabel ihren bewegten Lebenslauf
erzählen will.
Immer stärker erwacht in ihr in jungen Jahren die Sehnsucht nach Aufbruch,
Freiheit und einer imaginierten Form der
Selbstbestimmung. «Dort, fern von denen, die mich kannten, würde ich mir
selbst allein gehören», malt sich Inés ihr
Leben jenseits des Atlantiks aus. Mehrere
Männer prägen nach der Atlantik-Überquerung ihren abenteuerlichen Lebensweg. Zunächst Juan, dem sie nach Südamerika folgt, dann der Feldherr Pedro
de Valdivia, mit dem sie zur Eroberung
Chiles aufbricht, den sie aber nicht heiraten kann, da er in Spanien ein blutjunges
Mädchen geheiratet hat. Dennoch verbringt sie glückliche Jahre mit ihm, und
der letzte Mann an ihrer Seite ist Rodrigo
de Quiroga, einst Hauptmann des qualvoll zu Tode gekommenen Pedro.
UNÜBERSEHBAR IST Isabel Allendes Neigung zum blumigen Pathos, das bisweilen nahe an die Kitschgrenze reicht: «Die
Schwüle der Neuen Welt ist gemacht für
Sinnlichkeit, alles ist greller, die Farben,
die Düfte, die Aromen; selbst die Blumen
mit ihren schweren Gerüchen und die
lauen und klebrigen Früchte verleiten zu
Wollust.» Geradezu antagonistisch dazu
lesen sich die Passagen über die barbarischen Eroberungszüge der spanischen
Truppen, und auch in deren internen

Auseinandersetzungen fliesst reichlich
Blut. «Wir behaupten, das Land, das wir
eben erst betreten haben, gehöre einem
Monarchen, der jenseits des Meeres lebt,
und erwarten von den Eingeborenen,
dass sie zwei gekreuzte Hölzer anbeten»,
resümiert die Nebenfigur Belalcázar kritisch. Bei all dem «heldenhaften» Gemetzel darf bei Isabel Allende auch eine solche Stimme nicht fehlen.
ZWEI MÄNNER hat Inés verloren, nicht
aber ihre Lebensfreude und ihren Tatendrang, als sie Rodrigo heiratet, der Gouverneur der neu gegründeten Stadt Santiago wird. Mit ihm verbringt sie 30 weitere Jahre. Immer war Inés eine Frau, die
sich in praktischen Dingen verstand und
sich irgendwie durchs Leben lavieren
konnte – als exzellente Köchin, Näherin
und als allseits geschätzte «Medizinfrau».
Der Roman endet mit der Schilderung von
Pedros qualvollem Tod durch die Mapuche
(die Ureinwohner Chiles), die ihn zu Tode
foltern. Fernab von der Schlacht glaubte
Inés, seine letzten Worte zu hören: «Leb
wohl, Inés meines Herzens.» Im spanischen Original heisst es allerdings «Inés
del alma mia» (Inés meiner Seele).
Isabel Allende erzählt wie gewohnt
fesselnd und farbenfroh, doch ihre Protagonistin Inés wirkt in der durch und
durch patriarchalischen Welt des 16.
Jahrhunderts stark überzeichnet und
scheint allzu sehr mit Attributen aus

ISABEL ALLENDE Erzählt wie gewohnt
fesselnd und farbenfroh. REUTERS
dem Geist der Autorin ausgestattet zu
sein. Bis in die Gegenwart reicht allerdings Allendes Botschaft von der Barbarei
der Kriege, die Familien entzweit und
nicht selten die Frauen als Statthalter der
Tragödien zurücklässt.
Isabel Allende Inés meines Herzens. Roman.
Suhrkamp, Frankfurt 2007. 397 S., Fr. 34.30.

Jeder Bau bekommt sein eigenes Thema
ARCHITEKTUR Das Schweizer Büro Graber Pulver hat den Durchbruch geschafft. Eine Ausstellung in Zürich und

ein Buch zeigen, wie eigenwillig und präzis sie ein Wohnhaus oder ein Raubtiergehege bauen.

Pro Helvetia Neue
Leitung für Paris
In einer Ausschreibung sucht
die Schweizer Kulturstiftung
Pro Helvetia einen neuen Leiter, eine neue Leiterin für das
Centre Culturel Suisse in Paris. Das Centre habe sich mit
einem anspruchsvollen Programm einen Namen gemacht, schreibt die Stiftung.
Sie sucht für die künftige Leitung eine visionäre Persönlichkeit, die eng mit der
Schweizer Kulturszene verbunden ist. ( M Z )

Ehrenbär Für Francesco
Rosi in Berlin
Der italienische Regisseur
Francesco Rosi wird im Februar 2008 bei der Berlinale mit
einem Goldenen Ehrenbären
für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ausserdem widmen
ihm die 58. Internationalen
Filmfestspiele Berlin eine
Hommage. ( S DA )

Reunion Kommen die
Jackson Five wieder?
Die Band Jackson Five, mit
der US-Popstar Michael Jakkson seine Karriere gestartet
hat, will offenbar noch einmal
gemeinsam auf Tournee gehen. Auch Michael wolle mitmachen, es sei schon über
Konzerttermine gesprochen
worden, sagte Jermaine Jakkson am Montag der BBC. Zuletzt waren die fünf – Jackie,
Tito, Jermaine, Marlon und
Michael – 1984 unter dem Namen The Jacksons auf Tour.
( S DA )

EXPRESSIV Die Treppe im Haus Rondo
ist auch praktisch. WALTER MAIR/GTA
SA B I N E A LTO R F E R

Das Haus Rondo in Zürich Oerlikon fällt
auf. Wegen der Form und wegen des Materials. Ein schimmerndes Metallkleid
umgibt die Fassade und – als Metallvorhänge – die unregelmässig rund auskragenden Balkone. Die fünfeckige Grundform des Hauses passt sich der Grundstückfläche an und nutzt ihre Nachteile
in Vorteile um.
Hier realisierten die Architekten
Marco Graber und Thomas Pulver einen
massgeschneiderten Wohnbau. Mindestens so sehr wie das Äussere fasziniert der
öffentliche Bereich im Innern des Mehrfamilienhauses: Die Treppe in der zentralen Halle wirkt wie eine expressive Skulptur und bietet dennoch praktische und
kürzeste Wege – das musste auch das Ver-

sicherungsamt nach anfänglichem Zögern eingestehen.
«Rondo» ist das neueste fertig gestellte
Projekt von Graber Pulver. Das Duo arbeitet seit Ende des Studiums an der ETH
Zürich 1989 zusammen und führt ein
Büro mit mittlerweile 30 Mitarbeitenden
in Bern und Zürich. Der Anfang über
Wettbewerbe war harzig, wie bei allen
Newcomern in der Branche. Das Berufsschulhaus Felsenau in Bern und eine raffinierte Holzhalle, das Forum Agricole,
an der Expo.02 in Murten machten die
beiden Form- und Materialtüftler auch einem breiteren Publikum bekannt. Schulhausbauten in Zürich und Niederscherli
folgten. Im Moment geben die beiden Architekten als Gastdozenten an der ETH
Zürich ihr praktisches Wissen weiter.

«Close-up 2007», Nahaufnahme, nennen die beiden ein Buch und die begleitende Ausstellung an der ETH Hönggerberg, die ihre drei letzten Bauten zeigt:
«Rondo», das Leopardengehege im Tierpark Dählhölzli, Bern, und ein Wohnheim in Glarisegg am Bodensee. Dazu
werden mit Modellen und Ausführungsplänen drei in Arbeit befindliche Projekte erläutert: Schulhaus Viktoria in Bern,
Lehrwerkstätten in Freiburg und die
Wohnüberbauung Chriesimatt in Baar.
DIE SECHS BAUTEN sind in Form, Materialisierung und Aufgabenstellung völlig
unterschiedlich. Das Wohnheim Glarisegg ist ein niedriger, aber grossflächiger
Holzbau. Das Leopardengehege ein offener, nur von einem massiven Drahtgitter

und einem punktuell aufgeworfenen Betonsaum umgebener Raum. Gemeinsam
ist allen Bauten die Sorgfalt und die
räumliche Denkweise, mit denen Graber
Pulver planen. auffallend ist auch der gezielte, manchmal gar freche Einsatz von
Farben im Innern, ein raffiniertes Spiel
mit Ausblicken und Lichtführungen.
Die Ausstellung an der ETH zeigt, wie
stark Graber Pulver mit unterschiedlichen Modellen arbeiten, um ihre gestalterischen Ideen zu prüfen und sie vermittelbar zu machen. Sie selber sagen: «Wir
gehen vom Ort aus und entwickeln aus einer Begebenheit das Thema des Baus.»
Graber Pulver Close-up 2007. Verlag gta.
136 S., Fr. 48.–. Ausstellung ETH Hönggerberg, bis 31. Januar.

