32

Freitag, 10. Mai 2019

33

Freitag, 10. Mai 2019

Kultur & Gesellschaft

Kultur & Gesellschaft

Singschule mit Raketenantrieb
Musical Eine Fast-Dschungelcamp-Königin trifft auf die Prince-Begleiterin:

Die «Fame»-Jubiläumsproduktion macht in der Zürcher Maag-Halle Station.
Stefan Busz

Er ist schon ziemlich berühmt,
vielleicht aber nicht unbedingt
hier. Keith Jack hat in der britischen Reality-Talentshow «Any
Dream Will Do» von BBC 1 mitgemacht, Platz zwei war das Ergebnis. Nun singt er die Rolle des
Nick in der neuen Musicalproduktion «Fame». Ein sehr netter
Kerl, der auf die grosse Bühne
will. «I Wanna Make Magic»
heisst sein Lied. Er wird damit
überall ankommen.
Noch berühmter, wenn auch
wieder nicht hierzulande, ist Jorgie Porter. Bekannt wurde sie
durch ihre Rolle einer Lolita in
der Seifenoper «Hollyoaks» –
was ihr auch einen Auftritt in der
Sendung «I’m a Celebrity – Get
Me Out of Here!» einbrachte, der
britischen Version des Dschungelcamps: Platz 5. In «Fame»
spielt sie die Iris, eine junge Tänzerin, die nach oben will. Es ist
der Weg zum Ruhm, und der Refrain darauf lautet: Hard Work!
Dieses Lied singen alle, die in
diesem Musical unterwegs sind.
Und manche, so scheint es, haben Raketenantrieb. Sie wollen
nach den Sternen greifen.

Die 80er sind zurück
«Fame» führt zurück zu den Anfängen: in die Schule, wo alles
begonnen hat. Denn wer berühmt werden will, muss zuerst
seine Hausaufgaben machen.
Das ist die Lektion des Musicals,
dessen Geschichte auf dem Film
von Alan Parker basiert. Er erzählt von den Studentinnen und
Studenten einer New Yorker
Kunstschule, die von der grossen
Karriere träumen. Ohne Disziplin geht da nichts. Aber auch
nicht ohne Talent.
Jetzt ist «Fame» von London
nach Zürich gekommen. In der
Originalversion ist das Musical

Auf dem Weg zum Ruhm: Jorgie Porter und Jamal Crawford.

zu hören, und die Referenzgrössen für den Weg zum Ruhm sind,
dreissig Jahre nach der Premiere, dieselben geblieben: Meryl
Streep, Robert De Niro. Die Jubiläumsproduktion von Regisseur
Nick Winston schlägt denn auch
das alte Jahrbuch auf, mit den
Bildern aus einer Zeit, die
schwarz-weiss war. Doch die
Gesichter sind neu. Da ist der
Tänzer Jamal Crawford, der mit
seinen Bewegungen eine ganze
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Ballettklasse durcheinanderbringt, da die Sängerin Stephanie Rojas, die sehr dramatische
Auftritte als zur Ruhmessucht
neigende Carmen hat. Und da
sind eben auch Jorgie Porter und
Keith Jack, die mehr als nur BPromis sind. Sie können wirklich
gut tanzen und singen. «Remember My Name», heisst es nicht
nur im Titellied.
Am berühmtesten ist aber
Mica Paris. Mit Prince stand die

grosse Soulsängerin schon zusammen auf der Bühne, ihre
Alben waren in den britischen
Charts. Jetzt gibt sie in «Fame»
die Lehrerin. Ihre Miss Sherman
ist eine Wucht, die Mutter aller
Mentorinnen. Und wenn Mica
Paris am Schluss zusammen mit
ihren Schülerinnen und Schülern
«What a Feelin’» singt, stehen
alle im Publikum auf.
Bis 26. Mai

Die Zukunft ausloten
Bühne Das Theatertreffen der Schweizer

Gymnasien zeigt eine engagierte Jugend.

Die Kids steigen gleich ganz
gross ein: Im Dämmer erhebt
sich eine junge Frau hoch oben
auf einem Berg aus Kleidern und
schmettert, ungebrochen sehnsuchtsvoll, Adeles «Someone
Like You». «You know how the
time flies, only yesterday it was
the time of our lives ...»: Eben
noch war das Leben ein süsser
Sommerdunst. Dann aber knallt
das Licht rein, die erwachsene
Wirklichkeit mit ihren Härten.
Der Kleiderberg bewegt sich, und
eine Maturandenklasse schält
sich aus den Skijacken, ihrem
Polar-Outfit, packt sich aus und
guckt sich in die nackte Seele.
Legt alle geschützten Winterschlafträume beiseite.
So startete der einstündige
Trip der Musikprofil-Abiturienten des Hamburger AlbertSchweitzer-Gymnasiums, mit
dem das fünftägige Klassentreffen von Schultheatern auf einer
Bühne der ZHDK am Mittwoch
begann; zeitgleich mit der Aufführung «Sogno di mezza terra»
der Gruppe des Liceo di Locarno
im Theaterhaus Gessnerallee.
Alain Berset formulierte zum
Auftakt: «Das Theater lotet aus,
was auch noch sein könnte. Und
auch wer Politik betreibt, muss
sich vorstellen können, wie es
wäre, wenn die Welt anders
wäre.» Das Theaterspiel schule
den Möglichkeitssinn, deshalb
sei es für unsere Gesellschaft so
bedeutend und das Theatertreffen der Schweizer Gymnasien
eine wichtige Institution.
Mit den Gästen aus dem
«grossen Kanton» zeigen ins
gesamt 15 Formationen an verschiedenen Zürcher Spielorten,
womit sie in den letzten Monaten diesen Sinn schärften: Das
reicht von Molières «Le Bourgeois gentilhomme» (Institut
Le Rosey, Rolle VD) über Mary
Chases Broadway-Hit «Mein
Freund H.» (Kantonsschule Wattwil) oder das «Sportstück» Elfriede Jelineks (KS Stadelhofen) bis
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Les Misérables – Das Musical-Phänomen
21. Januar bis 23. Februar 2020, Theater 11 Zürich
Erleben Sie Cameron Mackintoshs Broadway-Produktion von
Boublils und Schönbergs Musical «Les Misérables» erstmals in
ihrer englischsprachigen Originalversion in der Schweiz!
Zurückversetzt nach Frankreich ins 19. Jahrhundert erzählt «Les
Misérables», basierend auf Victor Hugos gleichnamigem Roman,
die Geschichte des entlassenen Sträflings Jean Valjean. Valjean
verspricht der sterbenden Fabrikarbeiterin Fantine, sich um ihre
Tochter Cosette zu kümmern. Immer noch vom skrupellosen
Polizeiinspektor Javert verfolgt, fliehen Jean Valjean und Cosette
nach Paris und geraten in die Wirren der Strassenrevolution, wo
ein Kampf um Leben, Hoffnung, Liebe und Freiheit stattfindet.
Die brillante Neuinszenierung eroberte die Welt im Sturm.
Inspiriert von den Kunstwerken Victor Hugos entstand das
imponierende Bühnenbild und mit bewegenden Liedern wird das
Musical perfektioniert.
«Les Misérables» wurde weltweit von über 120 Millionen Zuschauern gesehen, was dieses geschichtsträchtige Musical unbestritten
zu einem der beliebtesten auf der ganzen Welt macht.
Weitere Informationen
www.musical.ch/lesmis

Ihre CARTE BLANCHE-Daten
Di 21.1. & 28. 1. 2020 um 19.30 Uhr
Mi 22.1. & 29. 1. 2020 um 18.30 Uhr
So 26. 1. 2020 um 18.30 Uhr
Do 30. 1. 2020 um 19.30 Uhr

«Stress, Stress, Stress!»
Letztere bollern ihre Ängste auf
die Bühne, zwischen bunte Luftballons, wie Medizinbälle, die alles plattwalzen. Dazu zählen der
Klimawandel, eine Erde, die bald
für keinen Menschen mehr lebenswert ist, geschweige denn
für Eisbären; die sich spreizende Schere zwischen Arm und
Reich, eine Gesellschaft, in der
Otto Normalverbraucher keine
Chance hat, egal, wie sehr er sich
abmüht, weshalb man auch im
Bett bleiben könnte, statt sich –
«Stress, Stress, Stress!» – fürs
Abitur zu quälen.
Zu Panikattacken führen zudem die Perfektionsanforderungen, die uns per Instagram-Keule eingebläut werden: von Bikini-Bridge bis Wespentaille; die
zerbrechenden Familienstrukturen, in denen jede Beziehung unsicher bleibt und Kerle nur als
Fuckboys unterwegs sind; die
Atomdrohung, die von dem
Trampel im Weissen Haus und
dem Typ in Nordkorea ausgeht
(die einmontierten Filmclips vom
verhungernden Eisbären bis zu
Trumps Handshake-Orgien sind
etwas gar lang geraten).
Zwischendurch lockern hinreissende Gesangseinlagen von
Pop bis Klassik die Chose auf, die
verrät, dass die Gruppe sich mit
Postdramatik à la René Pollesch
auseinandergesetzt hat. Kurz:
Braves Schultheater hat ausgedient. Und das nicht nur bei dieser Truppe. Gut so. Das Theatertreffen mit dem Namen «Schau»
zeigt: Die Jungen brennen.
Alexandra Kedves
Bis 12. Mai. Infos zum reichhaltigen
Programm: https://schau19.ch

Zahlen einer neuen Studie legen dies nahe. Die Forscher sprechen vom Werther-Effekt.

Benedikt Frank

Als Netflix Ende März 2017 die
erste Staffel der Serie «Tote Mäd
chen lügen nicht» online stellte,
meldeten sich weltweit Psycho
logen zu Wort. Einhellig warnten
sie vor «13 Reasons Why», so der
Originaltitel der Produktion, die
vom Suizid einer HighschoolSchülerin erzählt. Die Experten
befürchteten Nachahmungs
taten. Die Macher reagierten,
indem sie ihr Werk zum wichti
gen Diskussionsbeitrag erklär
ten. Schauspielerin Kate Walsh,
die in der Serie die Mutter des to
ten Mädchens spielt, forderte gar,
die Serie in Schulen zum Pflicht
programm zu machen.
Doch nun legen Studien den
Schluss nahe, dass die Warnun
gen keinesfalls unangemessen
waren. Forscher des Ohio State
University College of Medicine
haben im Zusammenhang mit
der Serie ein Phänomen beob
achtet, das als «Werther-Effekt»
bezeichnet wird – benannt nach
Goethes Roman «Die Leiden des
jungen Werther», dessen Veröf
fentlichung seinerzeit zu einer
Welle von Selbsttötungen junger
Menschen geführt haben soll.
Während dieses berühmte his
torische Phänomen kaum belegt
ist, gibt es unzählige Studien zum
Effekt in der modernen Zeit. Sie
alle gelangen zum gleichen Er
gebnis: Wird gross über das The
ma Suizid berichtet, etwa weil sich
ein Prominenter das Leben ge
nommen hat, steigt die Suizidrate.
Noch stärker kommt der Effekt
zum Tragen, wenn Ort und Me
thode genannt werden oder die
Selbsttötung legitim erscheint.

Anklage in Hörspielform
In «Tote Mädchen lügen nicht»
geschieht genau das: Die Serie
spielt nach dem Tod der Schüle
rin. Sie hat ihren Mitschülern
selbst eingesprochene Audio
kassetten hinterlassen – Geständ
nis und Anklage in Hörspielform.
Auf 13 Kassettenseiten in 13 Se
rienfolgen berichtet sie von Mob
bing und sexueller Gewalt. Schon
der englische Titel «13 Reasons
Why» benennt all das als Grund
ihres Suizids, der dann als dra
matischer Höhepunkt bildlich
explizit vorgeführt wird. Für
Psychologen ist das ein No-go.
Die Forschungsergebnisse be
stätigen ihre Sorge. Im April 2017,
also dem Monat nach der Veröf
fentlichung der Serie, stieg die

Das Land ist gespalten, ach
was: zersplittert! Zerbrösmelt!
Jung gegen Alt, Männer gegen
Frauen, Mütter gegen Kinder
lose, Romandie gegen Deutsch
schweiz, Zürich gegen den Rest,
links gegen rechts, SBB gegen
Generalabonnenten, Veganer
gegen Fleischfresser, Reich
gegen Arm, Klimaschützerin
nen gegen Klimawandelleugner
– es nimmt kein Ende. Gräben
zuschütten, lautet deshalb das
Mantra, seit Jahrzehnten schon
– mit dem einzigen Resultat,
dass inzwischen auch noch die
Weltverbesserer und die Resig
nierten aufeinander losgehen.
Zeit also, sich eine neue
Strategie auszudenken. Wie
wärs denn, wenn man die
Fronten brechen würde
durch noch mehr Fronten?
Die gegnerischen Lager auf
teilen, bis sie keine Macht
mehr hätten? So viele Gräben
ziehen, dass irgendwann jeder
auf seiner Scholle sitzt und
nur noch gegen sich selber
schimpfen kann?

Die Serie erzählt von einem Suizid aus Sicht einer Schülerin, die gemobbt wird und keinen Ausweg mehr sieht.

Suizidrate in den USA um
28,9 Prozent auf den höchsten
Stand in fünf Jahren. Bis zum
Ende des Jahres nahmen sich 195
Menschen mehr das Leben, als
die Forscher aufgrund von his
torischen Daten prognostiziert
hatten. Betroffen war vor allem
die Gruppe der 10- bis 17-Jähri
gen, also Teenager wie die Prot

Hilfe bei Suizidgedanken
Haben Sie Suizidgedanken, oder
kennen Sie jemanden, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren
Sie bitte die Dargebotene Hand,
Telefon 143. Auf www.143.ch
finden Sie E-Mail- und Chat-Kontakte. Das Angebot ist vertraulich
und kostenlos. Für Kinder und
Jugendliche ist Telefon 147 da,
auch per SMS, Chat, E-Mail,
www.147.ch. Weitere Informationen
finden Sie auf www.reden-kannretten.ch. Adressen für Menschen,
die jemanden durch Suizid
verloren haben, gibt es auf
www.trauernetz.ch. (sda)

agonisten der Serie; Ältere seien
nicht betroffen.
Entgegen der Annahme der
Forscher stieg die Rate allerdings
vor allem unter Jungen, obwohl
sich in der Serie ein Mädchen das
Leben nimmt. Sie erklären das
damit, dass Mädchen zwar häu
figer Suizidversuche unterneh
men, diese aber seltener tödlich
enden und somit nicht in der Sta
tistik verzeichnet werden.
Auch in der Schweiz kamen
Dutzende Jugendliche in Klini
ken, weil sie durch die Serie auf
Suizidgedanken gebracht worden
waren. Dies war vor einigen
Monaten publik geworden. Ga
briele Pauli, Chefin der Kinderund Jugendpsychiatrie an der Uni
Zürich, sprach damals gegenüber
«10 vor 10» von «haarsträuben
den Fällen». Ein Mädchen habe
gesagt, es habe sich noch nie so
gut verstanden gefühlt wie als
Zuschauerin der Serie; unmittel
bar danach habe es versucht, sich
das Leben zu nehmen.
Die Ergebnisse in den USA
bestätigt auch Thomas Nieder

krotenthaler, der die Gruppe Sui
zidforschung an der Medizini
schen Universität Wien leitet.
Ende Mai will er eine eigene Stu
die zum Thema veröffentlichen.
Diese komme mit einer anderen
Methode grundsätzlich zum glei
chen Ergebnis: einem deutlichen
Anstieg der Teenagersuizide in
den USA nach der Veröffentli
chung der Serie. Anders als die
amerikanischen Kollegen hat er
aber sehr wohl eine signifikante
Zunahme der Suizidrate auch bei
Mädchen beobachten können.

Hilfesuchen als sinnloser Akt
Die Hypothese: Psychisch beein
trächtigte Teenager ahmen nach,
was sie bei Netflix sehen. Tho
mas Niederkrotenthaler kritisiert
in diesem Zusammenhang die
Art der Erzählung: «Höchst pro
blematisch ist, dass alle mögli
chen Probleme, die Jugendliche
haben, in der Serie zwingend mit
dem Suizid verknüpft werden.
Das Hilfesuchen wird als kom
plett sinnlos dargestellt.» Auch
die Erwachsenen wollen in der
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Serie dem suizidalen Mädchen
nicht helfen oder sind dazu nicht
in der Lage. Im schlechtesten Fall
könne so bei Jugendlichen der
Eindruck entstehen, es gebe für
sie im realen Leben keine Hilfe
bei Problemen – mit der fatalen
Folge, dass sie gar nicht erst nach
Hilfe suchen, die sie durchaus
finden könnten.
Die Autoren der amerikani
schen Studie vermeiden die
Schuldfrage allerdings – weil sie
diese nicht zweifelsfrei klären
können. Sie fragen nicht nach
den individuellen Gründen für
die Selbsttötungen, sondern stel
len nur den statistischen Anstieg
infolge der Netflix-Serie fest.
Dennoch drängt sich die Frage
nach der Verantwortung für die
195 zusätzlichen Suizide gerade
zu auf. «Wir können nicht bewei
sen, dass sich die Todesfälle kau
sal auf die Serie beziehen», sagt
Niederkrotenthaler: «Aber die
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch,
dass sie in einem Zusammen
hang stehen. Das sollte Netflix
nachdenklich stimmen.»

Buchmarkt Holocaust-Überlebende, Künstler und Intellektuelle drohten mit dem Boykott der Messe.

20%
RABATT

Lasst uns graben!

Nachahmer Bringen sich in den USA wegen der Produktion «Tote Mädchen lügen nicht» mehr Teenager um?

Turiner Buchmesse schliesst rechten Verlag aus

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot
Kategorie 1: CHF 110.– statt CHF 138.–
Kategorie 2: CHF 102.– statt CHF 128.–
Kategorie 3: CHF 86.– statt CHF 108.–
Kategorie 4: CHF 70.– statt CHF 88.–
Kategorie 5: CHF 54.– statt CHF 68.–
(Preise inkl. Vorverkaufs-, exkl. Servicegebühren.)
Vorverkauf
Unter www.ticketcorner.ch die gewünschte Vorstellung
auswählen, die Sonderaktion CARTE BLANCHE anwählen und die CARTE BLANCHE-Nummer eingeben.
Per Telefon 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.) und bei
allen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen ebenfalls unter
Angabe der CARTE BLANCHE-Nummer. Maximal 2
Karten pro CARTE BLANCHE. Das Angebot ist limitiert
und nicht kumulierbar.

hin zu Eigenkreationen wie «Planet School» (KS Zürich-Nord)
oder eben «Die InstagramModels drücken ihr Fett in die
Tonne wie ich mein Selbstwertgefühl» der Hamburger Schüler.

Mehr Suizide nach einer Netflix-Serie

Freistil

Jetzt hat auch die Buchmesse in
Turin ihre Rechts-aussen-Affä
re. Gestern Donnerstag hat sie
den Mailänder Verlag Altaforte
ausgeschlossen. Dies ist ein rech
ter Verlag besonderer Art. Er
steht der Bewegung Casa Pound
nahe, die sich selbst als faschis
tisch versteht. Sie hegt eine gros
se Vorliebe für Hakenkreuze, fa
schistische Parolen und martia
lische Auftritte, scheint aber den
Rechtsextremismus auch als Stil
idee zu begreifen, die sich an den
Ornamenten des frühen italieni
schen Faschismus und am Futu
rismus orientiert. Der von ihr

propagierte «Faschismus des
21. Jahrhunderts» ist eher ein äs
thetischer als ein politischer.
Am Montag hatte die Stadt
Turin einen Brief einer Delega
tion aus Auschwitz erhalten, die
an einer Gedenkveranstaltung
zum 100. Geburtstag des Turiner
Autors und Auschwitz-Überle
benden Primo Levi teilnehmen
sollte. Im Brief heisst es: «Wir
können von Überlebenden nicht
erwarten, den Raum mit Men
schen zu teilen, von denen die
historischen Tatsachen in Zwei
fel gezogen werden, die zum Ho
locaust geführt hatten. Mit Men

schen, die ein faschistisches Ge
sellschaftsideal vertreten.»
Gemeint war die Präsenz des
Verlags Altaforte auf der Messe.
Zu den Neuerscheinungen im
Frühling gehört ein Buch eines
Interviews der Journalistin Chia
ra Giannini mit Matteo Salvini,
dem Innenminister und führen
den Kopf der fremdenfeindlichen Lega.
Intellektuelle und Künstler,
darunter der Historiker Carlo
Ginzburg, kündigten ebenfalls
an, nicht an der Messe teilzuneh
men. Die Turiner Ortsgruppe des
Movimento 5 Stelle, des Koali

tionspartners Matteo Salvinis in
der italienischen Regierung,
verlangte von der Messeleitung,
Altaforte auszuschliessen. Auch
die Stadt Turin und die Region
Piemont forderten das.
Die Messeleitung, die den an
stössigen Verlag erst auf einen
Randplatz verlegen wollte, gab
schliesslich nach. Gegen Frances
co Polacchi, den Verleger von Al
taforte, wurde inzwischen ein
Strafverfahren wegen Verteidi
gung des Faschismus eröffnet,
nachdem er im Radio erklärt hat
te, er sei ein Faschist und Musso
lini sei ein grosser italienischer

Staatsmann gewesen. Auf den
Ausschluss von der Buchmesse
reagierte Polacchi empört: «Wir
sind weder Rassisten noch Anti
semiten, sondern wollen uns mit
anderen auseinandersetzen.» Er
kündigte eine Klage gegen die
Organisatoren an.
Unterdessen sind die Vorbe
stellungen für das Buch mit dem
Salvini-Interview durch den
Streit in die Höhe geschossen, sie
übertreffen mittlerweile diejeni
gen für den 30. Band der Krimi
serie von Andrea Camilleri.
Thomas Steinfeld, Turin

Möglichkeiten gäbe es genug:
Genderspezialist*innen gegen
GenderspezialistInnen, Siezer
gegen Duzer, Marvel-Fans
gegen DC-Comics-Verfechter,
Stricker gegen Häkler,
Jägerinnen gegen Schisshasen,
Butter gegen Margarine, Pilz
sammler gegen Kunstsammler,
Regenbogen-Aktivistinnen
gegen Farbenblinde, Haus
besitzer gegen Hausbesetzer,
Humorlose gegen Ironikerin
nen, Hobbygärtner gegen
Heupfnüsler, Bildschirmsüchti
ge gegen Schirmbildsüchtige,
Kaffeetrinkerinnen gegen
Teefetischisten ...
Apropos: Vielleicht wäre die
Lösung des Problems auch
einfach eine tägliche Maximal
dosis Kamillentee. (suk)

Nachrichten

Kleist-Preis
für Ilma Rakusa
Literatur Die Schweizer Schrift
stellerin Ilma Rakusa erhält den
mit 20 000 Euro dotierten KleistPreis 2019. Sie wurde 1946 als
Tochter eines Slowenen und
einer Ungarin geboren und
wuchs in Budapest, Ljubljana,
Triest und Zürich auf. Als Schrift
stellerin ist sie sowohl mit Ge
dichten als auch mit Prosa her
vorgetreten. Für «Mehr Meer» er
hielt sie 2009 den Schweizer
Buchpreis. (sda)

Drei Schweizer beim
Klagenfurter Wettlesen
Literatur Am Wettlesen um den
diesjährigen Ingeborg-Bach
mann-Preis, das vom 26. bis
30. Juni in Klagenfurt stattfindet,
nehmen drei Autorinnen und
Autoren aus der Schweiz teil:
Tom Kummer, Andrea Gerster
und Silvia Tschui. Dazu kommen
fünf deutsche und sechs öster
reichische Kandidaten. Erstmals
nehmen mehr Frauen als Män
ner teil. Der Bachmann-Preis
wird zum 43. Mal vergeben und
ist mit 25 000 Euro dotiert. (sda)

