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P E T E R S C H I B L E R

Zum iischtigen e chliinen abschtä-
cher iz grunzätzleche:Wenn eine
rätschet, dr anger heig grätschet,

welen isch de dr grösser söihung, dä, wo
numen eifach rätschet, oder dä, wo näch-
här dä verrätschet, wo numen eifach
grätschet hett?

Z «Bordbuch» im häntschefach

Auso i ha, wüu ig bekanntlech zur ur-
banen intellektuellen elite ghöre, schta-
tistisch u politisch koräkt kes eigez outto
(«Bund» vom letschpmittwuch) u bi drfür
miggliid bi Mobility, u dene paar «Bund»-
läseren u -läser, wo schtatistisch unkoräkt
nonid migglider vo Car-Schering sii,
müesse mer vilech vorewägg erkläre, das
es i jedem Mobility-fahrzüüg sones «Bord-
buch» im häntschefach hett. Das boor
puech isch urschprünglech dänkt xii,
dasme der serwissmechaniker, wo regu-
mässig chunnko pfahrzüüg kontroliere,
uf mängu cha ufmerksaam mache, auso
zum bischpüu «Scheinwerfer links defekt»
oder «Kupplung hat zu viel Spiel» oder
«Klingel fehlt». Sowitt miechs ja o sinn.

Die aarme serwissmechaniker

Mittlerwile si aber vüu vo dene
boorpüecher zu eigetleche rätschibüechli
mutiert, u dadermit chumeni auso zum
rätschine-verrätsche, wi im tittu ver-
schproche. U guet, i ha ja säuber o scho
gfluechet, wes imenen outto, woni reser-
wiert ha, abgschtange nach chnobli
gschtunke hett oder nach tigerbausam
oder nachere mischig vo beidem, aber
es wär mer itz no nie zinn cho, daas im
boorpuech znotiere, wüu was söu dr
serwissmechaniker mit deren imforma-
zion «Innenraum stinkt nach Knoblauch
undTiger-Baslam» aafaa? Söu er zu dämm,
wo das fahrzüüg vorhär bruucht hett, hei
ga u nen a den ohre zieh oder was? (U
waas, wenns dr vor-vorbenützer isch xi?)

Oder das: «Dreckige Papiertaschen-
tücher, Brosamen und halbleere Flasche
Rivella grün auf dem Rücksitz!» Klar isch
das gruusig u klar machen eim lütt hässig,
wo eifach aus lööla lige withüennerder-
träck, aber der ufwand, daas im rätschi-
büechli zvereewige, isch grösser aus es
dä wäär xii, dä vorgänger-ghüder eifach
zenzoorge. (Pruuchti frömdi papiernas-
tüechli chame noopfaus mitteme suberen
eigette behändige, Kluge-Hausfrauen-
Tipp Nr. 28.)

Wowotto pwäutnohäre mit üüs?

I schribe das hie aber nitzletscht dest-
wäge, wüui mi insgheim u psüchologisch
komplex verwinklet über mii säuber
ggergeret ha, woni voletscht es Mobili-
ty-outto zimlech dräckig a si schtandort
ha zruggschteut u mer usgmalet ha, das
itz vilech aus nächschte benützer sone
rätschigring chunnt und is boorpuech
ineschribt: «Auto sehr schmutzig!» («sehr»
dopplet ungeschtriche). Jagopf, hätti
däm rätschigring (oder äbe zletschtemänt
eigetlechmiirsäuber)gärnwöuenumegää,
jagopf, i bi miseeu nigga motokross freese
mittäm chlapf, aber bi däm garschtige
pfludiwätter wird es outto haut eifach
dräckig, sofern mes vorusse bruucht,
und id outtowäschaalaag chasch ömu o
nid bi dere cheutti, schüsch mofflet dr
gliichlig wie obe nächhär im rätschi
büechli: «Alles über und über total vereist!
WelcherVollidiothatdasAutogewaschen?»

U ab auem merksch äben ungereinisch,
dassden im prinzip no so gärn wettsch,
das eine reklamiert, damit ihm das ganze,
woden itz ine kolumne hesch müesse
packe, hättsch chönnen iz xicht ine motze,
wüu dschtimmig hüttixtaax zäntumen
eini isch, women abem chlinschten aalass,
äben emene dräckige papiernastüechli
ufem rücksitz, angeri verrätschet, oder
verrätschine verrätschet, wüu si jedes
brösmeli im boorpuech einzeln uffzöue.

Wowotto die wäut nohäre mit üüs?

I bi de ufaufäu froh, weme wider mittem
(eigette) welo ungfährdeka umefahren
u hoffe, dasi, ume wüui hie en einzigi
verfählig zueggää ha, nipvo itzenaa i jedem
zwöite Mobility-boorpuech mues läse:
«Auto stark verschmutzt!War wohl wieder
dieser Schibler?»

MUNDART

Rätschigringe
verrätsche

Der Schauspieler Daniel Ludwig wird an ein
Theaterfestival in die Ukraine eingeladen. Alles
ist knapp: Geld und Gas, Probezeit und Englisch-
kenntnisse. Eine Odyssee mit Happy End.

«Im traurigen November wars, die
Tage wurden trüber, der Wind riss
von den Bäumen das Laub» – da

reist ich im Kranich über Deutschland hin-
über,willheissen:IchfliegeviaMünchenin
die Ukraine. Ohne Heinrich Heine im
Gepäck, beladen jedoch mitTheaterrequi-
siten, Laptop und dem Lonely Planet
«Ukraine». Ziel: Khmelnitsky, eine westuk-
rainischeProvinzstadtmit300000Einwoh-
nern. Im Reiseführer steht, Khmelnitsky
biete nichts, was den Reisenden interessie-
ren könnte.

Nundenn,ichwerdedortnichtflanieren,
sondern arbeiten, ich bin eingeladen ans
«Internationale Festival für Monoperfor-
mances».AufEnglisch,Arabischundeinwe-
nig Berndeutsch werde ich ganz allein die
Geschichte vom sudanesischen Migranten
Mohammed erzählen, der mitten in der
nubischen Wüste einem Velo fahrenden
Schweizer begegnet. «Mohammed Is Bi-
king»oder:MigrationkreuztRekreation.Vor
einem ukrainischen Publikum, das vermut-
lich nicht über beste Englischkenntnisse
verfügt und bestimmt dringendere Sorgen
hat als Migration aus der DrittenWelt.

BEINAHE JEDOCH wäre ich nicht gereist.
Neue Direktiven aus der Chefetage von Pro

Rote Köpfe,
weisse Hälse

Helvetia unterbinden plötzlich die Über-
nahme von Reisekosten an Festivals, die
nicht mindestens eine Auftrittsgage zahlen
können. New Economy – wer nicht hat,
dem wird nicht gegeben. Der Kulturschaf-
fendemachtgrollenddieFaustimSackund
schickt ein Dutzend Betteldossiers an pri-
vate Stiftungen. Die Reaktionen sind alle-
samt negativ, nur der Outdoor-Ausrüster
ausBern,dersichschonbeiEntstehungder
Produktion engagierte, übernimmt die
Kosten für einen Flug. Fazit: Ich reise solo
nach Khmelnitsky, ohne Technik und Re-
gie. Ein Billigstgastspiel für den Ostexport,
made in Switzerland. Irgendjemand, der
LichtundTonfür«Mohammed»fährt,wird
sich dort schon finden. E-Mails aus der
Ukraine bestätigen dies. «Is there also an
English speaking technician?», frage ich
hoffnungsvoll. «Njet problema», heisst es.

IM STÜCK PEDALT MOHAMMED auf ei-
nem Mountainbike. Dieses ist fest fixiert
auf einem Rollentrainer, damit man an Ort
treten kann. Zehn Kilo wiegt das unver-
zichtbare Utensil. Wohl wissend, dass die
Airline kein Milligramm Übergewicht tole-
rieren würde, hatte ich also noch zehn Kilo
übrigfürRequisitenundKostüm;exklusive
Handgepäck, das würde aus Laptop, Soft-

ware, Beamer und Textbuch bestehen. Auf
der Hauswaage eichte ich den vollen Koffer
auf etwa zwanzig Kilo.

Die Waage beim Check-in dagegen gab
wiederholt achtundzwanzig Kilo an. Der
Angestellte verlangte dreissig Franken pro
Kilo Übergewicht und parierte souverän
meine Feilschversuche. Der Rollentrainer
würdemichfastsovielkostenwieeinzwei-
ter Flug!Wütend lasse ich das teure Teil bei
der Gepäckaufbewahrung zurück und
fliege rollentrainerlos nach Osten. Es wird
schonirgendwiegehen,notfallsbastelndie
mir dort sicher was.

IN KIEW WABERT DER NEBEL. Die Flut-
lichter des Dynamo-Stadions diffundieren
inskalteGrau.HochüberdemFlussDnjepr
liegt ein grosser Park mit dem Holodomor-
Denkmal: eine Mahnung an die von Stalins
SchergenindenZwanzigernherbeigeführ-
te Hungersnot in der Ukraine. Himmel-
wärts strebende Kraniche aus Bronze, die
Schwingen in Beton eingemauert, quälen
Aug und Seele. Rund ums Denkmal fla-
ckern Tausende von Kerzen. Die genaue
Zahl der Hungeropfer sei nicht mehr eru-
ierbar, lese ich im Reiseführer. Waren es
fünf, sechs oder gar sieben Millionen?

Spaziergang zur Andrejevsky-Strasse in
Kiews Altstadt, dem Podil. Uraltes Kopf-
steinpflaster, glitschig vom Schneematsch,
kalterWind, eine kleine Demo von ukraini-
schen Klimaschützern. Ein gelbes Gebäu-
de, das ehemalige Wohnhaus des Schrift-
stellers Mikhail Bulgakow. Vor sieben
Jahren habe ich in Zürich seinen Roman
«Hundeherz» dramatisch umgesetzt. Im
Museum sind viele Möbel, Briefe, Bücher
undBilderausgestellt.EinabgenutztesMa-
nuskript von «Der Meister und Margerita»
liegt unter Schauglas. Es ist kalt im kleinen
Museum, die Historie lässt frösteln.

WeiterzuFussdurchKiew:Kathedralen,
Zwiebeltürme, Prachtbauten, Monumen-
te. Der Maidan Nezaleshnosti, wo 2004
Tausende während der orangenen Revolu-
tion in Eiseskälte zelteten, ausharrten und
Neuwahlen erzwangen. Am Kreschatik,
Kiews Prachtstrasse, parkieren wild Hun-
derte von teuren Limousinen.

EINTAGSPÄTERDANNdiesechsstündige
Fahrt im rostigen Kleinbus nach Khmel-
nitsky. Durch die halb zerbrochene,
beschlagene Frontscheibe erspäht man
flaches, offenes, riesiges Land. Erhascht
Schnee und Schlamm und Sonnenunter-
gang, spürt Steine, Schlaglöcher, nickt ein,

wacht auf. Auf Verkehrsschildern in Kyril-
lisch Städtenamen wie Shitomir, Winnitsa
und Babi Jar. Sie evozieren Winterkrieg,
Panzerschlachten, Massensterben, Holo-
caust. Ärmliche Dörfer, Bauernkaten und
Pferdekarren ziehen vorbei und immer
wieder mächtige, frei mäandernde Flüsse.

Khmelnitsky.FürdenwestlichenTouris-
ten gibt es in dieser geschäftigen Stadt au-
genscheinlich nicht viel zu sehen, der «Lo-
nely Planet» scheint recht zu haben. Sehr
schöne klassizistische Gebäude und der
grosse Markt bieten dennoch was fürs
Auge, ebenfalls das Holodomor-Denkmal.
Es liegt zynischerweise exakt gegenüber
der Zentrale der Kommunistischen Partei.
AuchhierinKhmelnitskyfahrenzahlreiche
teure Allradfahrzeuge herum. Von wegen
ärmlicher Osten, fluche ich leise. Hätte das
Festival nicht ein paar lausige Tickets bei
den Ukraine International Airlines erbet-
teln können oder bei der hiesigen BMW-
oder Mercedes-Vertretung einen Kultur-
batzen für bescheidene Auftrittshonorare?

Zugegeben, auf dem Markt sitzen
unzählige Babuschkas, alte Frauen, einge-
mummt in zerschlissenen Mänteln, sto-
isch ein paar Kabisköpfe und selbst
gestrickte Socken anbietend; die Armut ist
allgegenwärtig. Im Centralny-Hotel steigt
die Zimmertemperatur auch nur selten
über vierzehn Grad. Die Stadt habe Gas-
probleme, meinen die mürrischen Damen
an der Réception. Dementsprechend früh
stehe ich auf, esse Chabissalat und mit
Hackfleisch gefüllte Blinis zum Frühstück
und gehe frohgemut den Tag an.

Ich stelle michWladimir vor, den Direk-
tor des «Kut», des «Theaters an der Ecke».
Wladimir ist Hauptverantwortlicher des
Festivals. Seine Konterfeis schmücken
grossflächig das gesamte Foyer – er ist
ebenfalls Schauspieler. Er hat akkurat
rasierte Schläfen, eine hohe Stirn, perfekt
verkörpert er den empathischen Künstler,
der im rauen Ambiente einer Provinzstadt
tapfer die Kulturfahne hochhält. Meinen
Fragen zu Bühne und Technik weicht
Wladimir aus. Ich insistiere, Valeria, die
Übersetzerin aus Kiew, beschwichtigt.
Alles, was ich brauchte, werde beizeiten
organisiert. Heute sei Dienstag, ich spielte
erst am Samstag. Njet problema, oder?

DAS ERÖFFNUNGSSTÜCK, eine dramati-
sche Collage aus Gedichten der amerikani-
schen Autorin Emily Dickinson, spielt die
ganz in Weiss gekleidete Schauspielerin
LydiaVovkunausKiew.AmnächstenTagist

der Deutsche Alexei Boris dran und
schlüpft–nurmitweissenBettlakenbeklei-
det – in alle Frauenrollen aus «Lysistrata».
DerausSt.PetersburgstammendeGrigoriy
Pechkisew gibt am folgenden Tag einen
atemlosenPuschkin-Monolog.Tagsdarauf
wieder weiss: Die Armenierin Arineh Sou-
kiassian hüllt sich in Leintücher ein und
gibtLadyMacbethimIrrenhaus.Diepolni-
sche Akteurin Jolanta Jushkewich nimmt
sich ebenfalls Shakespeare vor, sie spielt
Desdemona–weissgewandet.WeissalsEs-
senz aller Farben; weiss lässt vieles offen,
gibt Struktur und ermöglicht Fantasie.

Beim Podiumsgespräch erzählt die Kol-
legin aus Warschau, sie habe einen tollen
Regisseur, der lebe aber in Australien. So
schicke sie ihm halt Probevideos überYou-
tube, und er reagiere dann per Mail. Sie er-
wähnt auch, dass ihre Flugkosten vom pol-
nischen Kulturministerium übernommen
wordenseien.ProPolskaHelvetia,grumm-
le ich neiderfüllt. Wladimir taucht auf, ich
eile zu ihm hin. Ich hätte noch keinen Rol-
lentrainer erhalten, werde man so was fin-
deninKhmelnitsky?Esseischwierig,meint
er, man müsse schauen, er bemühe sich.
Wie das Ding denn aussehe, fragt er er-
schöpft. Ich mache eine Zeichnung und
sagederÜbersetzerin,dassichohnedieses
Teilnichtspiele. Ichwerdelangsamnervös.

DER«LONELYPLANET»MEINT,dieinder
Nähe der moldawischen Grenze liegende
Stadt Kamjenets-Podilsky sähe Bern ähn-
lich. Effektiv gibt es ein Flüsschen hier, das
sich wie die Aare um eine Altstadt windet.
Unten am Wasser erstreckt sich auch eine
Art ärmliches Marzili. Das ist aber auch
alles. Ich kann den Betriebsausflug nicht
richtiggeniessen,ständigmussichanmein
fehlendes Bühnenmaterial denken.

Der Student Aljoscha, der nur rudimen-
tär Englisch spricht, wird für mich abdele-
giert; er soll mein Material per Handy auf-
treiben. Ich rede mit ihm im Bus. «Kannst
dumirdaszeichnen?»,fragtermich.Erneut
male ich einen Rollentrainer. Aljoscha

steckt den Zettel ein, wir kommen bei einer
Burgan,derBushält,mansteigtaus.Beider
Gelegenheit teile ich ihm mit, ich brauchte
fürsStückübrigensauchnochAutobatterie
und Überbrückungskabel. Njet problema,
meint er lapidar und geht mit der Überset-
zerin flirten. Ich spüre Magenkrämpfe.

Spätabends nach dem Ausflug eile ich in
Khmelnitsky ins «Kut». Ich will Wladimirs
Büro stürmen und auf denTisch hauen, da
sehe ich im Foyer fein säuberlich aufge-
reiht: Mountainbike, Rollentrainer, Batte-
rie, Überbrückungskabel, eingerollte Pro-
jektionswand, Campingstuhl. Alles da. Ich
schleiche aus dem «Theater an der Ecke»
und kippe leicht verschämt in der Stadt
einen samtig weichenWodka.

SPIELTAG. Wladimir hatte mir am Vor-
abend hoch und heilig versichert, ab 9 Uhr
morgens könne ich auf der grossen Bühne
der Kunstakademie Licht und Ton einrich-
ten.Njetproblema.Um9Uhrsindauchalle
pünktlich da. Der Techniker, der meine
Vorstellung fahren wird, kann kein Wort
Englisch. Wie soll der mein Textbuch lesen
können? Valeria teilt mir vorsichtig mit, sie
könne auch nur eine Stunde bleiben zum
Übersetzen. Und der Techniker müsse in
drei Stunden leider wieder weg, er betreue
im«Kut» jaauchdieParallelproduktionaus
Lettland.

Ich schweige, innerlich kochend. Alle
blicken betreten zu Boden. Kaum haben
wir mit dem Aufbau begonnen, kommt der
Hausabwart herein und stellt ein Sprech-
pult auf die Bühne. Wir fragen ihn, was er
damit bezwecke. Die Polizeigewerkschaft
brauchedenSaalfüreineVeranstaltung,bis
14Uhrseierbesetzt.Ichwerdeungehalten.
Ich habe Vorstellung um sieben! Wie soll
denn das gehen?, fahre ich ihn an. Der
MannzucktgleichmütigmitdenSchultern
und holt weiteres Material.

Der Techniker schweigt und spielt mit
seinem Handy. Valeria ist bleich, sie wäre
wohl am liebsten überall anders, nur nicht
hier. Ich rufe die Organisatoren des Festi-

vals an, mache Dampf. Man antwortet mir
eine halbe Stunde später: Nichts zu ma-
chen, ich könne definitiv erst um zwei auf
die Bühne. Gut, drohe ich, dann packe ich
jetztmeineSachen,gehezumBahnhofund
nehme den nächsten Zug nach Kiew. Wei-
tere Telefonate, Beschwichtigungen, Ner-
venflattern. Es bleibt dabei: 14 Uhr.

Ichkapituliereerschöpft,gehemitValeria
unddemTechnikerdenTextdurch.Umhalb
drei bauen wir auf. Es geht schnell.Wie man
sich bloss mit Gesten und Körpersprache
verständigen kann, ist erstaunlich. Techni-
scherDurchlaufumhalbfünf,umsechssind
wirpraktischfertig,umhalbsiebengeheich
michvorbereitenindiekalteGarderobe.Ich
bin ruhig, aber geladen. Um halb acht be-
ginntdasStück,derSaalistvoll.Mohammed
legt los. Das Publikum reagiert lebendig, es
ist hellwach und folgt der Story ohne Prob-
lem. Auch derTechniker macht seine Sache
perfekt. Blackout. Applaus. Saallicht. Ich
gehe schweissnass und erleichtert von der
Bühne. Mohammed was flying.

AM SONNTAG IST SCHLUSSGALA im
Grossen Saal. Sponsoren, Politiker und an-
dere Notable besteigen steif die Bühne,
man verneigt sich, applaudiert, dann
kommt die Preisverleihung. Ich muss zu-
letzt auf die Bühne und kriege von Jury und
HauptsponsoreinenausdunklemHolzge-
schnitzten, schweren Kranich. Wie soll ich
den nach Hause transportieren? Densel-
ben Kitschvogel sah ich doch schon vorTa-
genaufdemMarktineinemSouvenirladen
stehen . . . Man drückt mir einen riesigen
Blumenstrauss ins Gesicht, und dann ist es
vorbei. Alle eilen durchs Schneetreiben
über den grossen, kalten Platz zum Essen
ins «Teatralna». Später trinkt, prostet, lacht
und tanzt man sich dort den letzten Rest
von Anspannung aus Bauch und Hirn.

Der Car zurück nach Kiew hat bestimmt
ein paar Millionen Kilometer auf der No-
ckenwelle. «El Chabolero» steht gross auf
der Flanke. Ich mache auf der fünfstündi-
genFahrtnachKiewkeinAugezu.DerFah-

rer rast halsbrecherisch durch die Nacht,
abgenutzte Stossdämpfer schlagen rhyth-
misch ins Steissbein, der Car eiert, schlin-
gert,Angstkommtauf,Übelkeit.Ichschreie
den Fahrer an, er soll langsamer fahren. Er
schreit zurück, er müsse um 5 Uhr früh in
Kiew-Borispol sein, da gingen die ersten
Flüge ab für die Festivalteilnehmer, nichts
zumachen.WirkommeninderDunkelheit
an, es ist eiskalt. Automatenkaffee in der
Abflughalle. Abschied von den Kollegen.
Tränen und Tauschen von Adressen.

Gegen Abend trägt mich der Flieger mit
dem Kranich übers verschneite Deutsch-
land heim. Mein Preis, der Billigkranich
aus Khmelnitsky, überlebt die Reise nicht.

Er bricht sich im Handgepäck den Hals,
irgendwo in den Turbulenzen über
Deutschland oder in der S-Bahn nach
Zürich. Die Bruchstelle offenbart, aus wel-
chem Holz der Vogel tatsächlich
geschnitzt ist: schnöder Kunststoff, blen-
dend weiss. Festivalweiss. Vergeblich ver-
suche ich zu Hause, den Vogel mit allen
möglichenLeimsortenzuflicken.DerKra-
nich bleibt für die Ewigkeit geköpft. Seis
drum. Njet problema.

Daniel Ludwig

Der Berner Schauspieler Daniel Ludwig gewann
mit seinem Stück «Mohammed Is Biking» (Regie:
Lubosch Held) den 1. Preis am Internationalen
Monodrama Festival in Khmelnitsky (Ukraine).

Auf dem Markt gibt es fast alles zu kaufen: Obst und Kabisköpfe und selbstgestrickte Socken, selbst einbruchsichere Türen. Doch ein Rollentrainer ist nirgends aufzutreiben.

BILDER DANIEL LUDWIGDas «Theater an der Ecke» in Khmelnitsky, wo alle Fäden des Festivals zusammenlaufen und wo im Foyer eine Überraschung wartet. DanielLudwigtrittanOrt.SzeneausderFestivalaufführung.


