38

KulturMusik
24. JUNI 2012

SCHLAGLICHT

Männer mit vierwöchigem Vollbart
dürfen gratis ans Tell-Musical

Tobias Preisig (l.),
31, und Noldi
Alder, 59, suchen
das Archaische
in der Musik

Im Eishockey gibt es den Playoff-Bart, nun zieht die
Kultur nach. Das Tell-Musical am Walensee ruft alle
Männer dazu auf, sich einen Premieren-Bart wachsen zu lassen. Wer bei der Aktion «Entdecke den
Tell in dir» mitmacht, darf am 18. Juli gratis an die
Uraufführung. Schön und gut, nicht bedacht haben
die Organisatoren allerdings, dass die meisten
Männer im urbanen Raum heute bereits einen Bart
tragen und deshalb nicht teilnehmen können. Man
müsste die Aktion also auf Armbrüste ausdehnen.
Und hoffen, dass die neuen Tellen den Slogan nicht
allzu wörtlich nehmen.

Der Vater von 533 Kindern ist unter
freiem Himmel zu besichtigen
Das Orange-Cinema eröffnet das Programm in Bern
und in Zürich mit «Starbuck». Das ist nicht etwa der
Name eines weiteren Sponsors für das Sommerkino, sondern der Deckname eines Samenspenders,
um den es in dieser kanadischen Komödie geht:
Patrick Huard spielt einen Loser, der eines Tages
erfährt, dass er in seiner Spenderzeit vor 20 Jahren
533 Kinder gezeugt hat – von denen jetzt 142 wissen
wollen, wer sich hinter dem Decknamen verbirgt. Es
ist eine Wohlfühlkomödie mit ernstem Unterton, ein
Hollywood-Remake mit Vince Vaughn ist bereits in
Arbeit. Wetten, dass der Samenspender darin –
grösser, höher, weiter – 847 Kinder haben wird?

Jude Law ödet in der neuen TolstoiVerfilmung Keira Knightley nur noch an
Es gibt schon zwölf Verfilmungen des TolstoiRomans «Anna Karenina», die nächste kommt aus
England. Keira Knightley tritt darin in die Fussstapfen von Greta Garbo und Vivien Leigh, welche
die berühmte Ehebrecherin gespielt haben. Die ersten
Bilder zeigen: La Knightley sieht im Kostüm wie immer hinreissend aus. Doch wo ist Jude Law, dessen
Mitwirken im Film auch angekündigt war? Der zweite
Blick verrät: Der Schönling Law (Jahrgang 1972)
spielt den hässlichen Ehemann mit Geheimratsecken. Den rassigen Liebhaber Vronsky gibt der
«Kick-Ass» Aaron Johnson (Jahrgang 1990).

Wenns chlöpft, dann geigts
Noldi Alder und Tobias Preisig kreuzen am Volkskulturfest Obwald die Geigenbögen
VON CHRISTIAN HUBSCHMID (TEXT)
UND BASIL STÜCHELI (FOTO)

Geübt wird nicht. Wenn Noldi Alder und Tobias Preisig Anfang Juli
am Volkskulturfest Obwald in
Giswil zusammen auftreten, wissen nicht einmal die beiden Geiger
selbst, was das Publikum erwartet. «Am besten wird es, wenn wir
gar nichts abmachen», sagt Noldi
Alder. «Und wenn wir so spielen,
als wären wir ganz allein.»
Vielleicht singt ja Noldi Alder
ein schräges Zäuerli, und Tobias
Preisig improvisiert dazu. Oder
Preisig entfaltet mit seiner Fiedel
einen klangmalerischen Blumenstrauss, den Alder mit dem Hackbrett durcheinanderwirbelt. So
oder so: Die zwei Appenzeller
könnten musikalisch nicht weiter auseinander liegen. Umso
mehr berühren sie sich in ihrem
Eigensinn.
Der 59-jährige Noldi Alder hat
als Spross der legendären AlderDynastie zwar die Folklore im
Blut. Doch mit 40 Jahren sagte er
sich vom erfolgreichen Quartett

Alderbuebe und damit vom konventionellen Brauchtum los. Und
wurde als Grenzgänger zwischen
Klassik und Ländler zum innovativsten Exponenten der neuen
Schweizer Volksmusik.
Der halb so alte Tobias Preisig
lebt in Zürich und versteht sich
als Jazzmusiker, doch mit seiner
beseelten Mixtur aus Indie-Rock
und improvisierter Musik hat er
sich bis in die Popszene vorgearbeitet. Mit Dieter «Yello» Meier
spielt er zusammen, mit dem
Stimmenakrobaten Christian

Zehnder führt er ein Duo, und
seine Jazzband wird international
herumgereicht. Auf die Begegnung mit Noldi Alder freut sich
der 31-Jährige sehr, auch wenn er
fürchtet, in die Volksmusikecke
gestellt zu werden. Das liefe seinem stilistischen Freiheitsdrang
zuwider.
Der Nonkonformist Alder
baut seine Geigen selber

«Wenn wir aneinander vorbeigeigen, ist das absolut nicht schlimm»,
sagt Alder. Der Urnäscher weiss

Mönche aus Bhutan am Volkskulturfest Obwald
Zum ersten Mal verlassen für das
Volkskulturfest Obwald vom 5. bis
7. Juli Mönche aus Bhutan ihr
Land, um die liturgischen Gesänge
ihrer jahrtausendealten, buddhistischen Tradition ausserhalb der
Heimat vorzutragen. In Giswil OW
findet das Gastland Bhutan sein
Echo in den Betrufen Appenzells,
die ebenfalls die religiöse Dimen-

sion der Volksmusik widerspiegeln.
Das 7. Volkskulturfest Obwald
ist praktisch ausverkauft, nur für
Donnerstag sind noch Restkarten
erhältlich. Dafür beginnt der
Vorverkauf für 2013 bereits heute.
Auf dem Programm steht Andalusien.
www.obwald.ch

allerdings genau, dass dies nicht
passieren wird. Man muss sich
nur seine CD «Hommage an die
Streichmusik Alder» anhören
(Label: Musiques Suisses), um zu
spüren, mit welcher Sensibilität
dieser Nonkonformist, der sogar
seine Geigen selber baut, Naturjodel, Alpsegen und Neue Musik
harmonisch verknüpft. In seinem
Heimatkanton gilt er als Enfant
terrible, doch geht kein Volksfest
über die Bühne, ohne dass man
ihn nicht als künstlerischen Leiter anfragt. 2008 erhielt er den
ersten Kulturpreis des Kantons
Appenzell Ausserrhoden. Für das
500-Jahr-Jubiläum beider Appenzell in der Eidgenossenschaft
2013 ist er schon heftig am Komponieren.
Alder und Preisig hätten am
Volkskulturfest Obwald, dessen
Programm für seine gewagten
Kombinationen bekannt ist, auch
gemeinsam mit den Mönchen aus
Bhutan auftreten können (siehe
Box). Doch das wollen sie nicht.
Erst einmal wollen sie zuhören.
Das ist wichtiger als üben.
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«Er dachte,
ich hätte ...
längste Prostata-Untersuchungsreihe der Welt auslösen. Die Männer werden Schlange stehen.
In «Cosmopolis» sind Sie in
jeder Szene zu sehen, tragen
viel Verantwortung. Hat Ihnen
das Angst gemacht?
Und wie! Ich hatte das Drehbuch
gelesen, fand es packend, aber
auch irre. Dann kam der Anruf
von David Cronenberg, mitten in
den «Twilight»-Dreharbeiten. Ich
musste mich entscheiden, noch
am selben Abend. Eine ganze Woche habe ich ihn doch warten lassen. Er dachte, ich hätte Starallü-

fand es nicht einfach, den richtigen Ton zu finden.
Wie gelang es Ihnen?
Indem ich mich total fallen liess.
Ein Gefühl, das ich sonst nur von
meinen Auftritten als Musiker
kannte. Aber es ging: Immer wenn
ich an nichts dachte, sass die Szene. Sonst rief David Cronenberg:
Hör auf zu schauspielern.
Sie spielen einen Mann, der die
Aussenwelt durchs Autofenster
wahrnimmt. Kommen Sie sich
mit den Paparazzi und Fans,
vor denen Sie sich schützen
müssen, auch so vor?
Was von aussen eindringt, kann
ich kontrollieren. Der Druck
kommt von mir. Ich habe das Gefühl, mich ständig neu beweisen
zu müssen. Ich will nicht in mir

gen machen. Es vergeht keine Woche, in der nicht ein neues Projekt
mit ihm angekündigt wird. Darunter ist ein Film im Irak und
eine schräges Roadmovie, nichts
Stromlinienförmiges. Pattinson
sucht solche Projekte. In seinem
Privatleben scheint es ruhiger zuzugehen: Seit zwei Jahren ist er
mit dem «Twilight»-Co-Star Kristen Stewart liiert.
Sie erhalten bestimmt
viele Filmangebote als
jugendlicher Liebhaber.
Nicht wirklich!
Kaum zu glauben.
Vielleicht verschont mich auch
mein Agent damit. Aber ich finde
mich nicht besonders gut in solchen Rollen. Einfach in ein Zim-

Nein. Dieser Kerl ist nur cool,
weil er viel Geld hat. Das ist etwas
anderes.
Hat Ihre Freundin Kristen
Stewart den Film gesehen?
Sie sass vor mir, bei der Premiere.
Ich schaute ständig auf ihren Hinterkopf und dachte, verdammt,
langweilt es sie, soll ich ihr etwas
ins Ohr flüstern? Aber ja, es hat
ihr gefallen.
Werden Sie nach «Twilight»
wieder mit ihr auftreten?
Unbedingt. Ich schreibe an einem
Drehbuch für uns beide.
Was ist es?
Kann ich nicht sagen, die Buchrechte sind noch unklar. Ich weiss
auch nicht, wie lange ich daran
arbeiten werde. Denn eines ist sicher: Es muss grossartig werden.

Früh begonnen: Die ersten Schritte aktueller Stars
1. Johnny Depp, 49, begann mit 15
als Rockmusiker und wurde zehn
Jahre später in der Serie «21 Jump
Street» zum Teenie-Star. Er bezeichnete das als «negative Erfahrung» und mied Filme,
die auf ein breites Publikum zielten – ein
Prinzip, das er erst
als Seeräuber wieder
durchbrach.
1
2. Ryan Gosling, 31,
machte mit 10 erste
Gehversuche im
«Mickey Mouse
Club». Der KinoDurchbruch gelang dem Kana-

Nelson» – dafür gab es eine
Oscar-Nomination.
3. Robert Pattinson, 26, trat im
Alter von 15 in Londoner Theatern
auf. Trotz einem prominenten Part
in «Harry Potter and the Goblet of
Fire» hob seine Karriere erst mit
«Twilight» richtig ab – und machte
ihn zum grössten
Teenie-Star der
Gegenwart.
4. Kirsten Dunst,
30, spielte als
Dreijährige in
3 TV-Spots. Ihr
bekanntester Film
war «Interview
with a Vampire».

