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Sommersendung

Mönche aus dem buddhistischen Königreich Bhutan kommen in die Schweiz.
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Sakralmusik aus Bhutan

Kulturzeit macht Sommerpause - aber
Sie müssen nicht auf die tägliche Dosis
Kultur verzichten. Vom 9. Juli bis zum
10. August bietet Kulturzeit kompakt
Kulturiges in rund acht Minuten.
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wie immer, als wären keine Zuhörer zugegen. Das ist genau das, was den Impresario begeistert.
Das Ritual werde um seiner selbst Willen gemacht, sagt Hess. Ob Publikum dabei sei, sei unwichtig.
Die Mönche vollzögen einfach ihr Ritual das Jahr hindurch. „Diese Musik hat keine Absicht, sondern
bedeutet, ‚hier bin ich und ich kann nicht anders‘.“
Nun soll jedoch vor einem Festival-Publikum gespielt werden, das sich Echtheit ersehnt. Für die
Mönche wird es das erste Mal sein, dass sie auf einer Bühne stehen. Die meisten von ihnen haben
ihr Land noch nie verlassen. Sie wagen diesen Schritt, weil sie ihre Kultur erhalten wollen, indem sie
sie der Welt öffnen. „Indem wir uns dieser Erfahrung aussetzen und dabei lernen, können wir uns
mit unserer eigenen Kultur und unseren eigenen Traditionen tiefer befassen und dadurch an unserer
Kultur arbeiten, sagt Lopen Gembo vom Kloster Punakha. „Denn wenn man die eigene Kultur lieben
will, muss man andere Kulturen sehen. Die eigenen Wurzeln schätzen lernen, indem man sie fremden Kulturen gegenüberstellt.
Daran glaubt auch Martin Hess. Spirituell oder gar religiös wird er deswegen auch in Bhutan nicht.
Er glaubt, dass nicht Gott die Menschen, sondern die Menschen Gott erfunden haben. „Wenn man in
der Welt herumreist, dann sieht man, dass alle Menschen einen anderen Gott erfunden haben: Allah,
Buddha - gut Buddha ist kein Gott. Das schafft Rituale und Rituale schaffen wieder Musik und wahnsinnige Inszenierungen. Das gefällt mir.“ Zu der Inszenierung aus Bhutan gehören auch Gebetsfahnen. „Mich interessiert, wie man sie stellen muss. Gibt es eine Ordnung? Keine Ahnung“, sagt Hess.
Er hat Musik gesucht und viel mehr gefunden. Auch die Gebetsfahnen werden Anfang Juli 2012 im
Obwaldner Wind flattern.
30.05.2012 / Lisa Röösli für Kulturzeit / hs/se 3sat / Kulturzeit

