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Kultur & Gesellschaft

Von Paulina Szczesniak
Einmal mehr war es ein Estrich, der un-
geahnte Schätze hervorbrachte: Als der 
Autor und Regisseur Urs Odermatt in den 
90er-Jahren den Speicher des Elternhau-
ses durchforstete, stiess er dort auf Foto-
grafien seines Vaters Arnold. Der hatte 
zeit seines Arbeitslebens als Verkehrs-
polizist gedient – und sich als solcher bald 
einmal auf das fotografische Festhalten 
von Verkehrsunfällen spezialisiert. 

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
war es gewesen, als man den jungen Nid-
waldner erstmals mit der Kamera los-
schickte. Der Beginn einer – lange Zeit 
nicht als solche erkannten – Künstlerkar-
riere. Denn abgesehen davon, dass Ar-
nold Odermatt die stets menschenleeren 
und blutfreien Unfallstellen pflichtbe-
wusst ablichtete, achtete er von Beginn 
weg darauf, dass Bildschärfe und Kom-
position perfekt ausgewogen waren. We-
niger, weil ihn die Muse küsste, als viel-
mehr zwangsläufig: In Zeiten, da schon 
ein zusätzlicher Dienstbleistift offiziell 
beantragt werden musste, war Fotofilm 
erst recht ein kostbares Gut. 

Item: Nachdem der Sohn also die 
sorgfältig verwahrten Arbeiten des Va-
ters gefunden hatte – rund 60 000 wa-
ren es! –, investierte er viel Herzblut, um 
dies bekannt zu machen. Es gab erste 
Ausstellungen, dazu Publikationen, wo-
von eine irgendwann dem Kultkurator 
Harald Szeemann in die Hände fiel. Der 
lud den längst pensionierten Polizeifoto-
grafen kurzerhand an die von ihm kura-
tierte Venedig-Biennale von 2001 ein, 
und was dann folgte, ist nichts weniger 
als ein wahr gewordenes Künstler-
märchen. Ausstellungen weltweit, Dok-
Filme – und solch schöne Kommentare 
wie jener einer deutschen Kritikerin: 
«So traurig können Autos gucken».

Im Rahmen der Photo 14 unterhält sich 
TA-Chefredaktor Res Strehle mit Arnold 
Odermatt. Mo 13. 1., 20 Uhr, Maag-Halle. 

So traurig können Autos gucken

Buochs 1965: Idyllischer kann man einen Autounfall nun wirklich nicht in Szene setzen. Foto: Arnold Odermatt © 2014 Pro Litteris, Zürich

Von Thomas Bodmer
Eines der originellsten und kühnsten 
musikalischen Projekte, die letztes Jahr 
entstanden sind, ist «Kammerflim-
mern». Sein Untertitel lautet «Ein Lie-
besliederabend mit Arztvisite». Da sin-
gen die Jazzsängerin Marianne Racine 
und der Sänger und Komponist Markus 
Schönholzer Lieder über die Liebe, be-
gleitet vom Weshalb-Forellen-Quartett. 
Und dazwischen gibt ein realer Arzt Aus-
kunft auf Fragen wie: Macht Liebe wirk-
lich blind? Ist Liebe nicht eher unge-
sund? Warum wirkt Liebe wie eine 
Droge? Und kann einem vor Liebeskum-
mer das Herz brechen?

Die Uraufführung fand in einem Hör-
saal des Universitätsspitals Zürich statt, 
und es war schon ein sehr spezielles Er-
lebnis, in der Pause vom Gehörten zu 
schwärmen, während Patienten in Bet-
tenwagen an einem vorbeigefahren wur-
den und draussen vor der Tür Leute in 
Morgenmänteln standen, in der einen 
Hand einen Infusionsständer, in der an-
deren eine Zigarette. 

Urheber der Idee ist Markus Schön-
holzer, geboren 1962 in Buffalo, New 
York, als Kind von Schweizer Eltern. In 
den 80er-Jahren gründete er zusammen 
mit seiner Schwester die Avantgarde-
rockband No Secrets in the Family. 1998 
vertonte er komische englischsprachige 
Gedichte für eine Band, die Klarinette, 
Bassklarinette, Sopransaxofon, Bass 
und Banjo umfasste. Die hinreissende 
Musik irisierte irgendwo zwischen Stra-
winsky, Sinatra und Schweizer Volks-
musik. 

Start mit Costello-Songs
Beim ersten Konzert der Band, die zu-
nächst «Schweizer Jugend forscht» 
hiess, doch dann in «The Circus McGur-
kus» umgetauft wurde, sass Marianne 
Racine im Publikum. «Ich hatte keine 
Ahnung, wie Markus auf eine solche Mu-
sik kam, aber es klang wunderbar.» Die 
Polizistentochter wurde als Marianne 
Granvik in der schwedischen Kleinstadt 
Haparanda geboren, machte ein klassi-
sches Klavierlehrerdiplom, kam 1984 in 
die Schweiz, wo sie sehr schnell als ex-
zellente Jazzsängerin bekannt wurde. 

Sie doziert heute Jazzgesang und En-
semble an der Zürcher Hochschule der 
Künste. Im Duo Tuliaisia bearbeitet sie 
finnische und schwedische Volkswei-
sen, begleitet von Vera Kappeler am 
Harmonium und am Klavier. 

Dass Schönholzer und Racine zusam-
menkamen, ist Monika Camenzind, der 
Geigerin des Weshalb-Forellen-Quar-
tetts, zu verdanken. Sie wollte immer 
schon einmal mit Schönholzer zusam-
menarbeiten und trieb die Noten von 
«The Juliet Letters» auf. Das ist ein Zyk-

lus von Songs, die Elvis Costello und das 
Brodsky Quartet 1991 gemeinsam ge-
schrieben hatten. Camenzind meinte, 
Racine und Schönholzer würden gut zu-
sammenpassen, und so war es auch. 

«Marianne ist alles andere als eine 
Diva», schwärmt der Sänger. «Ihr Zu-
gang ist geradlinig, Gefühle sind nicht 
verpönt, es gibt keine Eifersüchteleien 
im Sinne von ‹Ich habe aber ein Lied we-
niger als du›, sondern da ist einfach eine 
grosse Liebe zum Musizieren zu spüren, 
auch zu Showtunes, die mich als Kind 
geprägt haben.» ( Ja, Schönholzer ist 
auch Theater- und Musicalkomponist, 
zu seinen wichtigsten Arbeiten gehören 
«Deep» und «Die Schweizermacher».) 

Nach dem Erfolg der «Juliet Letters» 
im Herbst 2011 war allen Beteiligten klar, 
dass sie weiter zusammenarbeiten woll-

ten, doch viele der Costello-Songs waren 
ihnen zu gekünstelt. 

Nun kam Markus Schönholzer, der 
schon im Circus McGurkus höchst ko-
mische pseudowissenschaftliche Vor-
träge gehalten hatte, auf die Idee, ein 
Programm mit Liedern über die Liebe 
zu machen und die weiche Information 
der Musik mit harten wissenschaftli-
chen Fakten zu kontrastieren. Für die 
Uraufführung konnte der Neurobiologe 
Andreas Bartels gewonnen werden, der 
mithilfe bildgebender Verfahren als 
Erster hatte zeigen können, welche 
Hirnareale im Falle von Liebe aktiviert 
werden. 

Ehekrach zu Schostakowitsch
Die Bandbreite des Repertoires ist ge-
waltig. Da gibt es einen Jazzklassiker wie 
«You Don’t Know What Love Is», den Ra-
cine singt und arrangiert hat. «Ich habe 
immer schon einmal etwas für Streicher 
schreiben wollen. Jetzt durfte ich end-
lich», meint sie dazu. Sehr lustig ist 
«Soso mhmh aha», Schönholzers schwei-
zerdeutsche Übersetzung der Arzt-Pa-
tientin-Nummer «Goodness Gracious 
Me», die einst Sofia Loren und Peter Sel-
lers gesungen hatten. Und wer hätte ge-
dacht, dass dem schmächtigen Schwei-
zer die Soulballade «Don’t Give Up on 
Me» so gut gelingen würde, die der be-
stimmt dreimal so schwere Solomon 
Burke am Ende seiner Karriere gesun-
gen hatte?

Das Verrückteste aber bleibt, was 
Schönholzer mit dem dritten Satz aus 
Dmitri Schostakowitschs 3. Streichquar-
tett angestellt hat. Er hat zur Stimme 
der ersten Geige einen Ehekrach auf 
Schweizerdeutsch komponiert, den Ra-
cine und er keifend zum Besten geben, 
während das Weshalb-Forellen-Quartett 
eisern genau das spielt, was Schostako-
witsch einst komponiert hatte. Das ist 
einer jener raren Momente, in denen 
man denkt: «Das geht doch gar nicht!» 
Und dann geht es eben doch, und das ist 
beglückend.

Aufführung: Montag, 13. Januar, 20 Uhr, 
Theater Rigiblick, Zürich (mit Dr. med. 
Alfred Bänziger).

Fröhliche Wissenschaft
Die Jazzsängerin Marianne Racine und der Komponist und Sänger  
Markus Schönholzer haben einen «Liebesliederabend mit Arztvisite» konzipiert.

M. Racine. M. Schönholzer.

Mitten im Kreis 1 mischt  
ab sofort ein mehrstöckiges 
Museum die Zürcher  
Kunstszene auf. Das Projekt 
hat sich ganz der Fotografie 
verschrieben. 

Von Paulina Szczesniak 
Still – man will fast sagen: heimlifeiss – 
hat gestern begonnen, was eines der in-
teressantesten Projekte des Zürcher 
Kunstjahres 2014 werden könnte. Nur 
einen Katzensprung vom Paradeplatz 
entfernt, an der Bärengasse 29, hat die 
frischgebackene Photobastei gestern 
Freitag ihre ersten Besucher empfan-
gen. Ab sofort bis Ende August wird sich 
das von der UBS aufgegebene Geschäfts-
haus zur Bastei – Zürichs allererstes, 
1953 bis 1955 von Werner Stücheli erbau-
tes Hochhaus am Schanzengraben – in 
ein Zentrum für Fotografie verwandeln. 
Für so lange, bis der neue Besitzer mit 
dem Umbau beginnt. 

1500 m2 Ausstellungsfläche
Initiant dieses ambitionierten Kulturex-
periments ist der Zürcher Kulturmana-
ger Romano Zerbini. Der umtriebige  
50-Jährige zeichnet zum Beispiel auch 
für die jeweils im Frühling stattfin-
dende Fotowerkschau EWZ-Selection 
sowie den Swiss Photo Award verant-
wortlich. Die Idee zur Photobastei kam 
ihm, nachdem ihn der für alternative 
Zwischennutzungen bekannte Immobi-
lienverwalter Steff Fischer auf das leer 
stehende Gebäude aufmerksam ge-
macht hatte. 

Als Mittelding zwischen Museum und 
Galerie, zwischen Offspace und Estab-
lishment, aber auch zwischen Kultur- 
und Vergnügungsort soll die Photo bastei 
(nicht zuletzt dank der im Erdgeschoss 
eingerichteten Bar) Treffpunkt für Kul-
turinteressierte aller Couleur werden. 
Dabei ist geplant, Werke weltberühmter 
Fotografen – wie derzeit Kriegsfotograf 
und Magnum-Mitglied Paolo Pellegrin – 
ebenso zu zeigen wie jenes von qualita-
tiv hochwertig arbeitenden Laien. Eine 
vierköpfige Fachjury, der neben Zerbini 
unter anderem der Fotokurator und 
Kunstkritiker Sascha Renner angehört, 
bestimmt das Programm. Wer diese Jury 

überzeugt, kann hier für wenig Geld aus-
stellen (oder auch: verkaufen) – und da-
bei auch nur wenige der insgesamt 1500 
Quadratmeter Ausstellungsfläche be-
spielen. 

Ein Konzept, das es tatsächlich zu-
lässt, dass die ganze Bandbreite der ak-
tuellen Fotografieproduktion nebenein-
ander zu sehen sein könnte. Und zwar 
für einmal, ohne dass deren Vermarkt-
barkeit im Zentrum steht. «Vor allem 
dies ist es, was uns von den übrigen Ins-
titutionen in der Fotografieszene unter-
scheidet», erklärt Initiant Zerbini. Die 
Künstler sollen hier auch experimentie-
ren dürfen, Herzensprojekte zeigen, die 
bisher irgendwo im Atelier verstaubten, 
weil sich ihre Präsentation schlichtweg 
«nicht lohnte». 

Jeden Donnerstag Vernissage
Bis zu 50 Ausstellungen gleichzeitig wird 
man so theoretisch auf den sieben Eta-
gen sehen können; jeweils donnerstags 
werden die neuen mit einer gemeinsa-
men Vernissage eingeläutet. Die erste, 
die am kommenden Donnerstag stattfin-
det, soll zugleich die offizielle Eröff-
nungsfeier der Photobastei sein. 

Ob die Rechnung für Zerbini und sein 
rund 40-köpfiges Team aufgehen wird, 
bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass die 
schicke, in Sachen Kultur eher konserva-
tiv eingestellte und unterdurchschnitt-
lich bestückte City einen derartigen 
Farbtupfer ganz gut vertragen kann. 

Photobastei, Bärengasse 29. 
Öffnungszeiten: Dienstag–Sonntag  
12–21 Uhr, Montag geschlossen.  
Aktuell zu sehen sind die schweizweit  
erste Ausstellung des Magnum-Fotografen 
Paolo Pellegrin, «As I Was Dying»,  
bis 5. März, sowie die Ausstellungen 
von 15 weiteren Kunstschaffenden.

Eintritt zu den Grossausstellungen:  
15/10 Franken. Die Stockwerke mit den 
Mietausstellungen sind kostenlos zugäng-
lich. Interessierte Fotografinnen und 
Fotografen, Agenturen, Museen, Galerien, 
Schulen etc., die in der Photobastei 
ausstellen wollen, melden sich unter  
www.photobastei.ch. 

Der «Züritipp» vom 16. 1. widmet der 
Photobastei eine Titelgeschichte. 

Die Photobastei als temporärer 
Farbtupfer in der City

Sehr lustig ist «Soso 
mhmh aha», die 
Übersetzung einer 
Nummer, die Sofia Loren 
und Peter Sellers sangen.
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Zürichsee-Restaurants 
sind im Gault Millau wieder top

GASTRONOMIE. Die Gourmet-
bibel Gault Millau zeichnet in 
ihrer  aktuellen Ausgabe 22 
Restaurants in der Zürichsee- 
region mit Punkten aus. Die 
«Sihlhalde», die «Krone» und 
«Eders Eichmühle» sind die 
Spitzenreiter im Bezirk.

MARTIN STEINEGGER

Der Gault Millau ist der renommiertes-
te Gourmetführer der Schweiz. Jedes 
Jahr schwärmen die Testerinnen und 
Tester aus und beurteilen die Küchen-
leistung von hunderten Restaurants. Ba-
sierend auf ihren Eindrücken verleihen 
sie Noten: Die Skala reicht von 12 bis 
20. Die maximale Punktzahl von 20 wur-
de in der Schweiz bisher noch nie ver-
geben.

Die Gastronomie in der Region Zü-
richsee ist im Gault Millau traditionell 
gut vertreten. Das ist auch in der Ausga-
be 2014 der Fall. Zwei Restaurants – «Ri-
cos Kunststuben» in Küsnacht und der 
«Wiesengrund» in Uetikon – gehören er-
neut zum exklusiven 18-Punkte-Kreis. 
Die Gault-Millau-Tester zeigen sich be-
sonders von Rico Zandonella beein-
druckt. Er habe das Erbe seines Vor-
gängers Horst Petermann in den «Kunst-
stuben» nicht einfach nur verwaltet, son-
dern seinen eigenen Stil gesucht und 
gefunden. Noch im letzten Jahr hatte der 
Gault Millau auf eine Bewertung des 
Restaurants in Küsnacht verzichtet, um 
dem neuen Chef eine faire Chance zu ge-
ben – und die hat er gemäss Testergebnis 
ganz offensichtlich genutzt.

«Sonne» neu mit dabei
Einen schönen Erfolg kann auch Hans-
Peter Hussong verzeichnen. Dem «Wie-

sengrund»-Patron in Uetikon verleiht 
der Gault Millau den Titel «Koch des 
Monats September». Hussong sei ein 
«grossartiger Chef und Ausbilder», heisst 
es in der Bewertung.

Grosse Umwälzungen in der hiesigen 
Gastroszene bringt der Gault Millau 
2014 keine. Neu mit 14 Punkten bedacht 
wird das Restaurant Sonne in Stäfa. Der 
Gault Millau würdigt damit vor allem die 
Fischküche von Koch und Restaurant-
chef Cäsar Meyer. Einen Punkt gewon-
nen hat der «Hirschen am See» in Mei-
len. Er hat neu 13 statt 12 Punkte. Die 
«unaufgeregte, aber feine Küche» verdie-
ne diese Aufwertung, heisst es in der Be-
wertung. Ansonsten hat sich nichts ver-
ändert: Es gibt weder Auf- noch Abstei-
ger. Folgende Restaurants am Zürichsee 
werden im Gault Millau bewertet:

18 Punkte: «Ricos Kunststuben» 
(Küsnacht), «Zum Wiesengrund» 
(Uetikon).

17 Punkte: «Zum Adler» (Hurden).
16 Punkte: «Funkes Obstgarten» 

(Freienbach), «Sihlhalde» (Gattikon), 
«Krone» (Sihlbrugg-Hirzel), «Eders 
Eichmühle» (Wädenswil), «Villa Aurum» 
(Rapperswil-Jona).

15 Punkte: «Pur», Seedamm Plaza 
(Pfäffikon), «Sinfonia» (Erlenbach).

14 Punkte: «Steinburg» (Küsnacht), 
«Triangel» (Zumikon), «Wirtschaft zur 
Höhe» (Zollikon), «Oliveiras» (Lachen), 
«Dieci al Lago» (Rapperswil-Jona), 
«Schwanen» (Rapperswil-Jona), «Fi-
scherstube» (Weesen), «Sonne» (Stäfa), 
«Pflugstein» (Erlenbach).

13 Punkte: «Hirschen am See» (Mei-
len), «Weinhalde» (Rapperswil-Jona).

Nicht mehr bewertet wurde der 
«Kunsthof» in Uznach, der 2013 noch 16 
Punkte erhielt. Koch Christoph Köhli 
und Partnerin Janine Hausmann verlas-
sen Uznach Ende Dezember und eröff-
nen in Grenchen ein neues Restaurant.

Medizinische Kammermusik
THALWIL. Markus Schönholzer und Marianne Racine boten am 
Samstag medizinisch untermauerte Liebeslieder im Kulturraum 
Thalwil zusammen mit dem Weshalb-Forellen-Quartett und dem 
Langnauer Arzt Hansueli Späth.

ANNETTE RYSER

«Eine neue Form der Abendunterhal-
tung» erlebten letzten Samstag die Gäs-
te im ausverkauften Kulturraum Thal wil. 
Begleitet vom Weshalb-Forellen-Quar-
tett präsentierten der Komponist und 
Sänger Markus Schönholzer und die 
Jazzsängerin Marianne Racine einen 
bunten Reigen von Szenen aus dem Lie-
besleben – vom ersten Herzflattern über 
die Querelen eines Ehelebens bis zum 
dumpfen Schmerz des gebrochenen Her-
zens.

Die musikalisch-humoristische Annä-
herung an das Thema ergänzte der All-
gemeinmediziner Hansueli Späth aus 

Langnau, der mit dem leicht ungelenken 
Charme eines Universitätsprofessors am 
Hellraumprojektor die medizinisch-wis-
senschaftliche Seite der Liebe erläuter-
te. Beim Publikum ernteten Musiker wie 
Arzt zahlreiche Lacher und beherzten 
Applaus.

Paartherapie am Mikrofon
«Kammerflimmern – ein Liebeslieder-
abend mit Arztvisite» bot den Zuschau-
ern ein in jeder Hinsicht eigenwilliges 
Spektakel. Die Liebe, das macht Hans-
ueli Späth klar, ist ein körperliches Phä-
nomen, bei dem Hormone und Nerven-
system verrückt spielen. Was wir dabei 
erleben, sind emotionale Höhenflüge 

und Abgründe – sie wurden vom Büh-
nenpaar Schönholzer/Racine mit Ernst 
und Ironie für einmal auf eine ganz an-
dere Art erlebbar gemacht. Die jazzigen 
Liebeslieder von Cole Porter, Elvis Cos-
tello, Joni Mitchell, Burt Bacharach oder 
den Everly Brothers wirkten persönlich 
ausgewählt. Klassisch interpretiert von 
zwei Geigen, Bratsche und Cello erklan-
gen die groovenden Jazzsongs fantasie-
voll, sehnsüchtig, manchmal heiter, 
manchmal zerrissen, aber immer ergrei-
fend.

Wer den englischen Texten nicht fol-
gen konnte, verpasste einige Nuancen. 
Die Höhepunkte bildeten aber sowieso 
die Mundart-Kompositionen von Mar-
kus Schönholzer: Hier stellten sich die 
beiden Bühnenpartner einer in eine Ab-
rechnung mündenden Paartherapie, är-
gerten sich im Duett über die Partner-
wahl ihrer Tochter und sinnierten über 
die Unverständlichkeit und Kompliziert-

heit, welche die Liebe schliesslich dar-
stellt.

Liebescocktail der Botenstoffe
Hansueli Späth holte die Zuhörer auf den 
Boden der wissenschaftlichen Realität 
zurück. Kompetent und mit Humor er-
klärte er, wie die Liebe zwar nicht blind, 
aber aufgrund des hormonellen Liebes-
cocktails doch reichlich verklärt und un-
vernünftig mache. Ein wenig Stress müs-
se einer Beziehung nicht unbedingt ab-
träglich sein, referierte Späth weiter und 
verwies auf das Liebesleben der Wühl-
mäuse. Seine Folien am Hellraumprojek-
tor erwiesen sich als komödiantisch, ro-
mantisch und lehrreich. Aber auch ernst: 
Man könne tatsächlich an einem gebro-
chenen Herzen sterben, sagte Späth.

Ihr Programm führen die Musiker 
noch bis im nächsten Frühling in der gan-
zen Schweiz auf, jeweils unterstützt von 
einem anderen Gastarzt.

Der Langnauer Arzt Hansueli Späth (links) trat im Kulturraum als Gastarzt unter anderem mit Jazzsängerin Marianne Racine auf. Bilder: Silvia Luckner

Echo vom Adlerhorst 
ADLIS WIL. Am kommenden Freitag, 
11.  Oktober, eröffnet die Formation 
Echo vom Adlerhorst aus dem Zürcher 
Oberland die Stubete im Restaurant zur 
Au  in Ad lis wil. Es ist ein Schwyzerörge-
litrio, welches im Jahre 1999 vorerst als 
Duo ge gründet wurde, und zwar mit 
Dodo Kas par und Max Schneider aus 
Hin wil am Schwyzerörgeli. Später dazu-
gekommen sind dann Monika Stamm am 
Schwyzerörgeli aus dem sankt-gallischen 
Kalt brunn sowie Urs Biefer aus Hen au, 
ebenfalls Kanton St. Gallen, am Bass. 
Ihre vor wenigen Jahren erschienene   
CD «Adlerstarch» zeigt die Vielseitigkeit 
dieser Formation und ihre stimmungs-
vollen Gesangseinlagen. 

Nach der musikalischen Eröffnung am 
Freitagabend zwischen 19.30 und 20.15 
Uhr durch die vier Musikanten ist die 
Büh ne frei für weitere Gäste, die ihr mu-
sikalisches Können unter Beweis stellen 
möchten. (e) 

Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, Restaurant zur Au, 
Sood strasse 9, Adliswil. Weitere Infos unter:   
044 710 62 37 oder restaurant@zurau.ch. 

 VERANSTALTUNGEN

Alain Claude Sulzer zu Gast
RICHTERSWIL. «Das wars.» Mit diesen 
Worten bricht ein gefeierter Starpianist 
sein Konzert ab und verlässt den Saal. 
Die unvorhergesehene Tat wird nicht al-
lein sein eigenes Leben in neue Bahnen 
lenken, denn Ohlsberg ist nur eine von 
vielen Hauptfiguren in Sulzers Roman 
«Aus den Fugen». Dem bekannten 
Schweizer Schriftsteller ist ein perfekt 
komponierter Roman gelungen, in dem 
sich auf engem Raum eine Fülle 
menschlicher Schicksale entfaltet. Mit 
diesem Werk kam der vielfach ausge-
zeichnete Autor 2012 auf die Shortlist 
des Schweizer Buchpreises. Alain  
Claude Sulzer ist am Mittwoch, 9. Okto-
ber, auf Einladung der Gemeindebiblio-
thek im Kulturkeller Preisig zu Gast. 
Durch den Abend führt Hardy  Ruoss. 
Beim anschliessenden Apéro ergibt sich 
die Gelegenheit, den Autor persönlich 
zu befragen und seine Bücher signieren 
zu lassen. (e)

Mittwoch, 9. Oktober um 20 Uhr, Kulturkeller Prei-
sig, Dorfbachstrasse 9, Richterswil. Eintritt Abend-
kasse 12 Franken, Jugendliche freier Eintritt.

«Immobilienratgeber Live»
eine Veranstaltung von Walde & Partner
Immobilien AG und Raiffeisen

«Wenn das Eigenheim
zum Albtraum wird»
Referenten: Jörg Janser, Walde & Partner
und Robert Guthauser, Raiffeisen

Montag, 14. Oktober 2013, 18.00 Uhr
Hotel Sedartis, Thalwil oder
Montag, 21. Oktober 2013, 18.00 Uhr
Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ
Anschl. Apéro und Gelegenheit für
persönliche Fragen und Gespräche

Kostenlose Anmeldung:
www.walde.ch/AnmeldungThalwil
www.walde.ch/AnmeldungPfaeffikon
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Ein Liebesliederabend mit Arztvisite geht auf Tournee

Kammerflimmern, musikalisch

Medienmix liegt im Trend. Fernsehsendungen wer-
den im Internet weiterdiskutiert, und ob man sie jetzt 
als Unterhaltung oder als Information verbuchen 
muss, lässt sich ohnehin nicht mehr genau sagen. 
Auch der traditionelle Liederabend ist nicht mehr 
das, was er früher einmal war. Die beiden internatio-
nalen Schweizer Musikkünstler Markus Schönholzer 
und Marianne Racine beschreiten mit dem «Weshalb 
Forellen Quartett» diesen hybriden Weg mit einem 
ganz speziellen Programm namens «Kammerflim-
mern»: ein Liebesliederabend, angereichert durch  
einen populären medizinischen Vortrag aus dem The-
menfeld der Liebe. Die Premiere unlängst in Zürich 
fand dazu sogar noch in der akademisch-klinischen 

Atmosphäre des grossen USZ-Hörsaals Ost statt: harte 
Hörsaalbänke zu sanften Liebesklängen. 

Das Programm erstreckt sich musikalisch von 
den Everly Brothers über Elvis Costello, Joni Mitchell 
bis hin zu Volksliedern und Schostakowitschs drit-
tem Streichquartett, notabene betextet. Überhaupt: 
Die Mundartfassungen aus der Feder des Musical- 
und Filmkomponisten Markus Schönholzer sind ein 
besonderer Leckerbissen, ebenso wie die stimm-
sicheren und ausdrucksstarken Jazzinterpretationen 
von Marianne Racine sowie die eigenwilligen Streich-
quartett-Arrangements, die die fehlenden fetten Blä-
sersätze der Jazztitel mehr als ersetzen. 

Medizinisch sind die Auftritte angereichert durch 
Vortragshäppchen jeweils wechselnder, meist regio-
naler Mediziner über psychische und physische Aus-
wirkungen der Liebe. Die Fachrichtungen der jeweils 
vortragenden Ärzte erstrecken sich vom Hirnforscher 
über den Allgemeinmediziner bis zum Kardiologen. 

Ein interessantes und unterhaltsames Experiment. 
Zuhören empfohlen. (www.markus-schönholzer.ch 
(mit Hörprobe).

Eberhard Wolff

eberhard-wolff[at]saez.ch

Tourneedaten
10.5.2013, 20 Uhr, Cinema s’il Plaz, Ilanz
Gastdozent: Dr. med. Uwe Scharf  
(Kardiologie und Allgemeinmedizin, Ilanz)

24.5.2013, 20 Uhr, La Marotte, Affoltern am Albis
Gastdozent: Dr. med. David Koller  
(Kardiologie, Herzpraxis am Albis)

31.5.2013 und 1.6.2013, 20 Uhr, Theater Ticino, 
Wädenswil 
13.9.2013, 20 Uhr, Sternenkeller, Rüti

16.11.2013, 20 Uhr, Somehuus, Sursee

5.10.2013, 20.15 Uhr, Kulturraum, Thalwil 
Gastdozent: Dr. med. Hansueli Späth, a. A.  
(Allgemeine Innere Medizin, Langnau )

18.1.2014, 20 Uhr, Mühle Otelfingen

Die Namen der restlichen ärztlichen Referierenden 
werden noch auf www.markus-schönholzer.ch 
 bekanntgegeben.

Liebeslieder, vorgetragen von Markus Schönholzer und 
Marianne Racine, angereichert durch Vortragshäppchen 
über psychische und physische Auswirkungen der Liebe, 
vorgetragen von «echten» Medizinern.
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Als erster 
Gast legt ein  
Neurologe die 
Liebe aus 
medizinischer 
Sicht dar.

Werkstattbesuch 

Der fröhliche Regelpegler
Rollenspiele und Gegensätze faszinieren den Profiunterhaltungsmusiker Markus Schönholzer und machen ihn glücklich. 
Aktuell arbeitet er an einem Liederabend, der die Emotionen akuter Liebe mit der Nüchternheit der Naturwissenschaft verbindet.

Von EsthER Banz (tExt) unD uRsula hänE (Foto)

Parterreräumlichkeiten in einem Altbau
gebäude in Zürich Wiedikon. Ein abgewetzter 
roter Teppich, eine seltsame vergitterte De
cke, ein grosser Tisch mit Glasplatte darauf, 
gemütlich; im Musikzimmer Computer, Pia
notastatur, Mikrofon, EGitarre, akustische 
Gitarre, Banjo und Ukulele. Von 
allen Instrumenten je eines, «ich 
bin kein Instrumentensamm
ler», sagt Markus Schönholzer. 
Ein Sammler von Erinnerungen 
ist er allerdings schon – er zeigt 
auf eine mit Plakaten, Flyern 
und anderen bedruckten Zet
teln übersäte Wand: «Speziell 
gruselig, ich weiss. Aber die 
Wand sieht egomanischer aus, 
als ich es tatsächlich bin. Es ist 
der verzweifelte Versuch, mir 
zu ver gegenwärtigen, was ich 
in den letzten Jahren geschaffen 
habe. Ich heile ja niemanden und mache viel
leicht ganz lange keine Menschen glücklich 
mit meiner Arbeit, ausser mich selber, kurz: 
Ich arbeite manchmal tagelang vor mich hin, 
ohne ein Feedback zu haben. Da hilft der 
Blick auf diese Wand.»

Es sind Erinnerungsstücke an unzählige 
Band, Theater, Tanz, Film und Musical
projekte. Ausserdem in einem Regal ein Paar 
Cowboystiefel, dazu passende Hüte, eine 
Blockflöte, daneben eine Kuhglocke  – und 
auf seinem Arbeitstisch eine Art Altar mit 
Kerze, altmodischer Tischlampe und einem 
gerahmten Bild des USamerikanischen Mu
sikers Randy Newman. Newman habe als 
Einziger überlebt von all den Köpfen, die 
Schönholzer und KollegInnen aus den Zeiten 
der Band Popfood einst gerahmt und auf der 
Bühne aufgestellt hätten, sagt der fünfzig
jährige Profimusiker, der bis zu seinem elften 
Lebensjahr in den USA aufgewachsen ist.

«Komponist von Gebrauchsmusik»

Wer die Musik von Popfood gehört und ge
liebt hat, ohne je besonders auf die Texte zu 
achten, wäre erstaunt zu erfahren, dass der 
Urheber auch die Musik für die Musicals 

«Deep» und «Gotthelf» komponiert sowie 
die Mundarttexte für «Die Schweizerma
cher» verfasst hat. Und jene, die Markus 
Schön holzer ausschliesslich als Musical autor 
kennen, werden Mühe habe, sich den sehr 
ernsten und gleichzeitig sehr lustigen Mann 

als Gitarristen und Sänger der 
AchtzigerJahreExperimental
band No Secrets in the Family 
vorzustellen.

Schönholzer selbst, der sich 
heute ziemlich unglamourös 
«Komponist von Gebrauchsmu
sik für das Theater und Show
business» nennt, sagt: «Ich finde 
ganz viele verschiedene Arten 
von Musik anregend und ganz 
viele verschiedene Themen ex
trem spannend, vor allem auch 
unterschiedliche Sichtweisen. 
Deshalb helfen mir Protago

nisten. Durch die kann ich in meinen Songs 
immer eine ganz bestimmte Sichtweise trans
portieren. Stets nur die meine – das wäre mir 
zu langweilig. Je nachdem, ob ich die Welt als 
Skeptiker, Naiver oder Egoist betrachte, ent
steht ein anderes Lied.»

Den Texten widmet der ehemalige Lehrer 
und Werbetexter ebenso viel Aufmerksamkeit 
wie der Musik. Überhaupt den Inhalten – und 
der Genauigkeit. Er sagt von sich, er sei ein Re
gelpegler. Und meint: Auch wo Unterhaltung 
draufsteht, stecken hohe Ansprüche drin. Er 
sagt aber auch: «Präzision bedeutet für mich 
Sicherheit. Ich bin nicht der Typ, der vorne 
auf der Bühne mit der Klampfe ein Lied spielt 
und sagt: ‹Hey Leute, schaut mal, wie super 
ich bin!›» Er ist aber sehr wohl der, der unge
duldig werden kann, wenn er bei der Arbeit 
Ernsthaftigkeit vermisst oder bei einer Thea
terproduktion nur rumgeschoben wird, «was 
einem dort als Musiker noch schnell mal pas
sieren kann». Und es kann auch vorkommen, 
dass die KollegInnen mit einer Arbeit zufrie
den sind, Schönholzer aber nicht. Der Mann, 
dessen Gesichtsausdruck manchmal tatsäch
lich ein bisschen an Woody Allen erinnert, wie 
andernorts schon bemerkt wurde, sagt: «Man 
hats beim Musizieren schnell mal sauglatt. 

Aber das interessiert mich nicht wirklich, ich 
war ja auch nie in einer Partyband.»

«Romantischer Bauchmensch»

Im Atelier arbeitet Schönholzer fünf Tage die 
Woche, «intensiv und konzentriert, vor allem 
in den Morgenstunden. Diese Entdeckungs
reisen machen mich fröhlich und dankbar.» 
Seit einiger Zeit ist er recherchierender Ent
deckungsreisender in Sachen Liebe aus medi
zinischer Betrachtung. Dass ihn dieser nüch
terne Blick interessiert, kommt nicht von 
ungefähr, sein Vater war Naturwissenschaft
ler. Sich selbst nennt der Musiker aber einen 
«romantischen Bauchmenschen», der sich 
immer mal wieder nach einer Anleitung zum 
Leben respektive einer «Formel des Lebens» 
sehnt («auch wenn ich genau weiss, dass dies 
das Leben nicht besser machen würde»).

Das Ganze sei ein Experiment, sagt Mar
kus Schönholzer, und er meint damit nicht 
die Liebe, sondern den Liebesliederabend 
«Kammerflimmern», den er ab April mit der 
Musikerin Marianne Racine und dem Wes
halbForellenQuartett sowie jeweils einem 
Gastarzt oder einer  ärztin zuerst in Zürich 
und dann – über das ganze Jahr verteilt – an 
verschiedenen Orten im Land aufführen wird.

Als erster Gast wird, im Universitätsspital 
Zürich, der Neurologe Andreas Bartels auf 
der Bühne stehen, um den MusikerInnen und 
dem Publikum die Liebe aus medizinischer 
Sicht darzulegen. Etwa Antworten zu geben 
auf Fragen wie: Wenn Liebe wirklich blind 
macht, weshalb dürfen denn Verliebte Auto 
fahren? Oder: Kann Liebe töten? Und werden 
wir unsere beschädigte Liebesbeziehung der
einst medikamentös behandeln können?  Da
mit die ÄrztInnen sich ohne Zeitaufwand auf 
ihren Auftritt vorbereiten können, hat Mar
kus Schönholzer hier in seinem Atelier ein 
umfassendes Dossier für sie zusammenge
stellt, das er «Ärztehandbuch» nennt. Ein Rie
senaufwand. «Eine Liebhaberei, die ich mir 
nur dank anderer Auftragsarbeiten leisten 
kann», sagt Schönholzer.

Diese sind, aktuell: ein Musikcoaching 
am Schauspielhaus, ein Tanzprojekt, fer

ner die Musik für ein neues Stück im Casino 
Winterthur, dazwischen aber auch Konzerte 
mit seinem langjährigen Musikerfreund 
Robi  Rüdisüli.  Ein für Markus Schön holzer 
typisch buntes Programm.  Und dazwischen 
eben immer wieder das abendfüllende 
«Kammerflimmern».

Das genaue Hinschauen und das liebe
volle Sezieren dessen, was beim Einsetzen der 
Liebe im Körper passiert, kommt übrigens 
nicht aus einem Manko heraus, wie Markus 
Schönholzer offenherzig versichert: «Ich 
habe eine erfüllte, grosse Liebe zu Hause: die 
Frau, mit der ich seit rund dreissig Jahren zu
sammen bin, und zwei gemeinsame Kinder. 
Aber an der Liebe spannend ist ja dieser un
geheure Chrampf, sie am Leben zu erhalten, 
denn die Liebe ist ja immer wieder auch eine 
Enttäuschung. Sie ist kein Hort, in dem man 
sich verstecken kann, sie ist ein ständiges 
Bauen und Flicken und SichZeitfürsieNeh
men.» Und deshalb ist jetzt auch Schluss mit 
dem Werkstattbesuch – die Familie ruft.

«Kammerflimmern – ein Liebesliederabend  
mit Arztvisite» in: Zürich, Grosser Hörsaal Ost, 
Universitätsspital Zürich, Fr, 5. April, 20.15 Uhr. 
Weitere Auftritte: www.markus-schönholzer.ch.

Markus Schönholzer in seinem Musikatelier: «Man hats beim Musizieren schnell mal sauglatt. Aber das interessiert mich nicht wirklich.»

Werkstatt- und atelierbesuche

Mit dieser Reportage setzen wir die 
WOZ-Serie «Werkstatt- und Atelierbe-
suche» fort. In loser Folge werden Künst-
ler, Handwerkerinnen, Tüftler, Erfinde-
rinnen, Bastler und Büezerinnen an ihrem 
Arbeits platz porträtiert. Es geht dabei 
ums Entdecken von Menschen, von Hand-
werken, von Arbeitsweisen.

Alle Artikel der Serie sind im Dossier auf  
www.woz.ch/dossier zu finden.
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Schmetterlinge im Bauch, äh, Baum:  
So erleben Verliebte die Welt. 

Herr Dr. Bartels, es ist Frühling. Verlieben sich  
in dieser Jahreszeit tatsächlich mehr Menschen  
als sonst? 

(lacht) Das kann ich nicht sagen. Ich bin 
Hirnforscher, kein Verhaltenspsychologe. 

Aber als Hirnforscher haben Sie zeigen können, 
welche Hirnbereiche aktiviert werden, wenn wir 
Liebe empfinden. 

Aktiviert werden die Belohnungszentren. 
Ausserdem gibt es auch einen für mich besonders 
reizvollen Hirnbereich namens Insula. Er ist 
gleichsam die Schaltstelle zwischen Reizen, die 
wir durch die Sinnesorgane aufnehmen, und emo-
tionalen und körperlichen Gefühlen. Wenn Sie 
also die von Ihnen geliebte Frau sehen, was ein 
sensorischer Reiz ist, löst die Insula Gefühle in 
Ihrem Körper aus: Wenn Sie unglücklich verliebt 
sind, empfinden Sie einen Kloss im Hals, wenn 
Ihre Gefühle erwidert werden, spüren Sie die be-
rühmten Schmetterlinge im Bauch. 

Warum verlieben wir uns denn in eine  
bestimmte Person?

Das ist wissenschaftlich noch kaum verstan-
den – aber ein paar Mechanismen sind bekannt.  

Versuchen wir, das der frühlingsbeschwingten 
«Züritipp»-Leseschaft zu vermitteln.  
Warum werden wir beim Anblick mancher 
Menschen wie vom Blitz getr��en?

Biologisch gesehen sind wir ja darauf pro-
grammiert, unsere Gene weiterzugeben. Das 
klappt am besten mit Partnern, die uns genetisch 
verwandt sind. Deshalb fühlen wir uns von Men-
schen angezogen, die dem gegengeschlechtlichen 
Elternteil möglichst ähnlich sehen. 

Bei GeschwisteŮn wäre die Ähnlichkeit ja am 
gŮössten. Warum paaren die sich nicht alle ?

Das wäre zu ähnlich und nicht gut für das 
Immunsystem. Deshalb sagt uns der Geruchssinn 
etwas anderes als der Gesichtssinn: Für uns rie-

chen Menschen gut, die andere Immunsystem-
moleküle haben als wir selbst. 

Gut, aber es ist ja nicht so, dass wir einen 
Menschen, den wir zum ersten Mal sehen, 
besc����eln, wie Hunde das tun. Sollte man in 
diesem Fall in Fitnessstudios auf Partnersuche 
gehen? Da kann man einander riechen.

(lacht) Oder in der Disco. Die Verwendung 
von Parfüms und Deos macht die Sache allerdings 
schwieriger. Ausserdem ist es nicht so, dass man 
mit dem biologisch besonders gut zu einem pas-
senden Partner auch automatisch sein persönli-
ches Glück findet. Übrigens: Wenn eine Frau die 
Pille nimmt, kehrt sich diese Geruchsvorliebe um, 
dann gefallen ihr Gerüche von Menschen, die ihr 
genetisch möglichst ähnlich sind.

WeŮden denn dieselben Hirnareale aktivieŮt, 
wenn wir geil auf jemanden sind, wie wenn  
wir jemanden lieben?

FrühlingsgeFühle

« liebe Funktioniert  
wie eine droge »

Warum Liebe tatsächlich blind macht. Und warum der  
Hirnforscher Andreas Bartels beim Musikprojekt «Kammerflimmern» mitwirkt.

Mit andreas bartels sprach thoMas bodMer, illustration: rahel nicole eisenring 

Andreas Bartels.

Es gibt Überschneidungen. Wirk-
lich dieselben Areale werden aktiviert, 
wenn wir den geliebten Partner sehen 
und wenn eine Mutter ihr Kind be-
trachtet. Sexuelle Erregung kann aber 
auch ohne Liebe stattfinden, Sex 
macht auch ohne Liebe Spass.

Aber Sie schreiben, dass die Hormone 
Vasopressin und Oxytozin, die sich  
auf die Paarbindung auswirken,  
beim Sex in gŮossen Mengen fŮei- 
gegeben weŮden. Dann ist also was 
dran an jenen Liebeskomödien, in denen Leute 
nur zum Spass miteinander ins Bett gehen  
und sich dann gegen ihre ursprüngliche Absicht 
veŮlieben?

Ja, wir werden Opfer unserer Biologie. Denn 
beim Sex werden Hirnareale aktiviert, die uns mit 
Glücksgefühlen belohnen. Das sind übrigens die-
selben Zentren, die aktiviert werden, wenn man 
uns Geld oder gutes Essen anbietet. Die Hormo-
ne Vasopressin und Oxytozin können diese Be-
lohnungszentren umbauen, sodass der Anblick, 
der Geruch oder das Hören des Partners bei uns 
Glücksgefühle auslöst. 

Bestätigt haben Sie auch, dass Liebe blind macht. 
Warum eigentlich?

Bestätigt nicht, aber wir haben mögliche 
Hirnmechanismen dafür entdeckt. Das erwähn-
te Oxytozin aktiviert nicht nur bestimmte Hirn-
areale, es dämpft auch andere Areale, in denen 
Ängste oder das natürliche Misstrauen anderen 
gegenüber erzeugt werden. Dies könnte erklären, 
weshalb unser kritisches Urteil einer geliebten 
Person gegenüber vermindert wird und Liebe 
blind macht. 

Sie haben geschrieben, Liebe funktio-
nieŮe wie eine DŮoge. Inwie·eŮn?

Vieles weist darauf hin, dass Lie-
be und Sucht im Hirn eng verbunden 
sind. Der Umbau des Belohnungs-
systems bei Drogensucht ähnelt dem, 
der bei Liebe stattfindet: mal ist man 
auf eine Substanz, das andere Mal auf 
eine Person fixiert. Das erklärt auch, 
warum wir auf Entzug geraten, wenn 
dieser Partner nicht da ist. Und das 
Verrückte ist: Zeigt man Süchtigen 
die Utensilien für die Einnahme ihrer 

Droge, kann man bei ihnen eine ganz ähnliche 
Hirnaktivierung feststellen, wie wenn jemand ein 
Bild des von ihm geliebten Menschen sieht. 

Jetzt hatten wir Sex and DŮugs. Fehlt noch der 
Rock ’n’ Roll. Was macht eigentlich Musik  
mit uns? Warum kann Sie uns so tie· bewegen?

Musik scheint Türen zu Emotionen öffnen 
zu können. Die dahinterstehenden Mechanis-
men kenne ich nicht. Ich vermute, dass die not-
wendigen Verbindungen durch Kindheits- und 
Lebenserfahrung geknüpft worden sind. 

Sie tŮeten bei der VeŮanstaltung «Kammer- 
flimmeŮn» mit dem Komponisten und Sänger 
Markus Schönholzer auf. Was hat seine Musik  
bei Ihnen ausgelöst?

Sie hat mich sofort angesprochen: intelli-
gente Texte, superentspannte, schöne Musik. Ich 
bin augenblicklich zum Fan geworden.

Fr — 2015 
universittsspital 

(grosser hörsaal ost) gloriastr.29 
tel. 078 652 04 04

Tickets: info@cultact.ch 
Eintritt 35 Franken (Legi 25 Franken)

Musik Da hatten sich die Richtigen gefun-
den: Ende 2011 führten die Jazzsängerin 
Marianne Racine, der Komponist und Sän-
ger Markus Schönholzer und das Weshalb 
Forellen Quartett Elvis Costellos Song-
zyklus «The Juliet Letters» auf. Das war so 
wunderbar, dass sie die Sache weiterentwi-
ckelt haben zum Liebesliederabend «Kam-
merflimmern». Breit ist das Spektrum der 
gebotenen Musik: Da gesteht Racine als  
total Verliebte «I Can’t Stop Talking  
About Him». Interpretieren die Forellen 
Schostakowitschs Streichquartett Nr. 3 als 
Abrechnung eines ehemaligen Paars. Und 
Schönholzer zeigt, dass er nicht nur ein phä-
nomenal guter Komponist ist, sondern auch 
mit dem Schmelz eines Frank Sinatra  
singen kann. Dazwischen schaltet er den 
Computer ein und stellt dem Neurobiolo-
gen Andreas Bartels (siehe nebenstehendes 
Interview) Fragen darüber, was eigentlich 
in uns passiert, wenn wir von der Liebe ge-
schüttelt werden. (bod)

kaMMerFliMMern
Ein Liebesliederabend mit Arztvisite 

andreas bartels geboren 1973 in Zürich, studierte Biologie. 
Zusammen mit Semir Zeki konnte er zeigen, welche Hirnareale 
bei mütterlicher und romantischer Liebe aktiviert werden. Er lei-
tet eine Forschungsgruppe am Centrum für Integrative Neuro-
wissenschaften in Tübingen.
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