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Ein subversiver Suppenkoch
Der weissrussische Schriftsteller Zmicier Vishnou liest heute in Basel

Von Rea Köppel

BaZ: Wie beurteilt man in Belarus die
aktuelle Situation in der Ukraine?

Zmicier Vishnou: Sehr gespalten.
Wir sind starker russischer Propagan
da ausgesetzt, die meisten Fernseh
sender zeigen die Ukraine nur aus
russischer Sicht. Zum Glück gibt es
aber auch Euronews, einen staatsun
abhängigen Kanal, der ähnlich be
richtet wie die Medien hier. Dadurch
verläuft die Meinungsbildung zwei
geteilt und jeder entscheidet sich so
zusagen für eine Seite.

Wird man als Weissrusse in Westeuropa
tatsächlich wie ein Ureinwohner behan-
delt, wie Safa meint, der Protagonist
Ihres Romans?

Weissrussland wird hier fast immer
mit Russland in Verbindung gebracht
und mir scheint wirklich, dass es als
eine Art afrikanische Insel wahrge
nommen wird, exotisch und fremd.

Stimmt es, dass ein Grossteil der weiss-
russischen Bevölkerung hinter der
Lukaschenko-Diktatur steht, weil diese
Konsumbedürfnisse befriedigt?

Ich weiss, dass das oft geschrieben
wird, aber meiner Meinung nach
wird Lukaschenko eher eine stark
umstrittene Bewunderung entgegen
gebracht. Noch vor zehn Jahren war
die Unterstützung für ihn viel grösser,
jetzt sterben die Pensionäre langsam
weg und die jungen Menschen sind
kritischer. In den letzten Jahren ha
ben immer mehr von ihnen das Land
verlassen, es ist fast schon eine Mas
senflucht; in allen westeuropäischen
Ländern existieren grosse Exilge
meinden.

In Ihrem Buch schreiben Sie von den
drei Sprachen Weissrusslands als drei
Torpedos. Wie stehen diese Sprachen
zueinander, weshalb sind sie Waffen?

Grösstenteils wird Russisch gespro
chen, aber auch Weissrussisch und
die Mischform Trasjanka, die vor al
lem von Beamten und Politikern ver
wendet wird (auch von Lukaschen
ko). Das Weissrussische gilt als Spra
che der Opposition und der Kreati
ven, ist aber ebenso die ursprüngliche
Sprache des Volkes, was eine sehr
komplexe, verwirrende Situation er
gibt, die in Europa einzigartig ist.
Vielleicht trägt ja der Konflikt in der
Ukraine mit ihrem Sprachproblem
dazu bei, dass auch in Belarus nach
einer Lösung dafür gesucht wird.

Der Protagonist Ihres Buches war zwei-
mal im Gefängnis, wegen Sauferei und
wegen Verwendung des Weissrussi-
schen auf der Strasse. Ist so etwas tat-
sächlich möglich?

Das habe ich selbst erlebt. Vor einigen
Jahren sass ich mit fünf Freunden,
drei davon Dichter, in einem Park.
Wir wussten nicht, dass hinter den
Hecken eine Demonstration statt
fand, und als die Polizei eingriff, wur
den wir einfach mitverhaftet, weil wir
Weissrussisch sprachen. Ich ver
brachte eine Nacht im Gefängnis,
meine Freunde drei Nächte. Solche
Situationen kommen immer wieder
vor, auch wenn ich das Ganze im Ro
man natürlich überzeichnet habe.

Wie ist die momentane Situation in Bela-
rus für Künstler?

Gar nicht so schlecht, wie man in
Westeuropa denkt. Die Szene ist sehr
vielfältig, es gibt viele Möglichkeiten,
künstlerisch zu arbeiten. Nur muss

man darauf achten, sich nicht zu sehr
in die Politik einzumischen, sonst ge
rät man in Schwierigkeiten. Es gibt
wie überall Künstler, die wenig poli
tisch und andere, die sehr politisch
arbeiten; jemand wie Ales Puschkin,
der bewusst provoziert, pendelt sozu
sagen zwischen Atelier und Gefäng
nis hin und her.

Welche Rolle spielt das Internet dabei?
Seit ungefähr zwei Jahren wird in In
ternetcafés der Ausweis kontrolliert,
wenn man etwas ins Netz hochladen
möchte. Aber natürlich ist es immer
noch ein Freiraum, der nicht völlig re
guliert werden kann, und Künstler
nützen diese Freiheit gerne.

Wie ist die Situation staatsunabhängi-
ger Verlage?

Es gibt einige unabhängige Verlage,
aber die Regeln sind sehr streng. Man
benötigt eine Registrierung, die an
die Prüfung aller Bereiche und Mitar
beiter gekoppelt ist. Mein Verlag Gali
afy ist jetzt zum Glück registriert; wir
fördern junge Talente, die in weiss
russischer Sprache schreiben. Ihre
politischen Ansichten und ob sie im
staatlichen oder im unabhängigen
Schriftstellerverband Mitglied sind,
interessieren uns aber nicht. Wichtig
ist, dass die Texte gut sind.

Ihr eigenes Schreiben ist oft mäandrie-
rend; etwas wird gesagt und gleich
zurückgenommen. Ist das eine Strate-
gie, um politisch Heikles auszudrücken?

Es ist meine Aufgabe, diplomatisch zu
sein …

Woran arbeiten Sie zurzeit?
An einem Roman, in dem ein gestran
deter Kapitän humoristische Rat
schläge zur Lebensführung gibt. Aus
serdem hoffe ich, dass ein Band mit
Gedichten aus den letzten drei Jahren
noch in diesem Jahr erscheint.

Welche Schriftsteller haben Ihr Schrei-
ben beeinflusst?

Franz Kafka natürlich, Nabokov und
Hemingway. Bei den weissrussischen
Autoren Michas Straltzou, der aber
nicht ins Deutsche übersetzt vorliegt,
bei den russischen Sasha Sokolov,
aber auch der Pole Stanislaw Lem.
Momentan lese ich jedoch meist Ma
nuskripte für den Verlag – und Bu
kowski für die Seele.

Was kann das Publikum von Ihrer Buch-
vernissage heute Abend erwarten?

Wir stellen nicht nur «Das Brennessel
haus» vor, sondern verbinden dies
mit einer Performance, und zwar ko
chen wir Juschka, die weissrussische
Fischkartoffelsuppe mit Brennnes
seln. Die Brennnesseln ernten wir am
Tag zuvor in den Schweizer Bergen
und verbinden so gewissermassen die
Schweiz und Belarus.

Das Gespräch übersetzte Martina Jakobson.

Zmicier Vishnou: «Das Brennesselhaus».
Luxbooks Verlag 2014, 300 S., ca. Fr. 33.–.
Buchvernissage: Heute Freitag, 19 Uhr,
Philosophicum im Ackermannshof.

www.philosophicum.ch
Nachrichten

Festspiel über «700 Jahre
Morgarten» geplant

Morgarten. 2015 jährt sich die
Schlacht am Morgarten zum 700. Mal.
Neben anderen Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr ist ein Freilichtspiel von 
Annette Windlin, Regisseurin und 
Innerschweizer Kulturpreisträgerin, und
Paul Steinmann geplant. bli

Verena Stefan kommt
nicht nach Basel
Basel. Die für den 3. April geplante Ver-
anstaltung mit der Autorin Verena Ste-
fan im Literaturhaus Basel findet aus
gesundheitlichen Gründen nicht statt. bli

Oper San Diego stellt
den Betrieb ein
San Diego. Aus Geldmangel macht die
Oper im kalifornischen San Diego
dicht. Nach der letzten Vorführung im
April wird der Betrieb eingestellt, sagte
Operndirektor Ian D. Campbell. Als
Grund nannte er «unüberbrückbare
finanzielle Hürden». SDA

Druckversuch gegen
Theater in Konstanz
Konstanz. Das Theater Konstanz wird
unter Druck gesetzt, die Premiere eines 
Stücks über den Mord von Türken an
Armeniern, die für heute vorgesehen
ist, fallen zu lassen. Eine Demonstra-
tion ist angekündigt. Das Stück von
Edgar Hilsenrath schildert die Ereig-
nisse im Jahre 1915 am Berg Ararat. bli

Viel Klang und
wenig Parfum
Sinfoniker mit Véronique Gens

Von Sigfried Schibli

Basel. «Fantastique» hiess das Motto
des Abonnementskonzerts des Sinfo
nieorchesters Basel am Mittwoch und
Donnerstag im StadtcasinoMusiksaal.
Es hätte getrost auch «Folkloristique»
lauten können, denn ein schöner Teil
des Programms war auf französische
Volksmusik aus der Auvergne bezogen,
die Joseph Canteloube in den Zwanzi
gerjahren für Singstimme und Orches
ter gesetzt hat.

Die französische Sopranistin Véro
nique Gens war die zu Recht gefeierte
Solistin in diesem Liederzyklus voller
Witz und Charme, in dem viel von länd
lichen Liebeleien und zwitschernden
Nachtigallen die Rede ist. Sie musste
sich gegen das stark und bisweilen allzu
herb spielende Orchester unter dem
amerikanischen Gastdirigenten Eugene
Tzigane durchsetzen. Dass ihre ansatz
los ansprechende, intonatorisch makel
los geführte Stimme nie im kräftigen
Sound unterging, stellte ihr ein gutes
Zeugnis aus. Dass sie nur allzu selten
feinere stimmliche Nuancen realisieren
konnte, blieb zu bedauern.

Mit Fernwirkung
Flankiert waren die okzitanischen

Chansons aus der Auvergne und die
französischen Lieder aus Canteloubes
«Chants de France» von zwei recht un
terschiedlichen Orchesterwerken. Das
«Bacchanale» von Jacques Ibert zu Be
ginn erwies sich als seltsame Kreuzung
von Maschinenmusik und Sinnlichkeit
– knallig, aber ohne erotisches Parfum.

Dieses war auch in der «Symphonie
fantastique» von Hector Berlioz eher die
Ausnahme als die Regel. Gewiss, das
Stück brachte unter dem effektsicher di
rigierenden Eugene Tzigane ordentlich
Lautstärke aufs Parkett, und die recht
laut geschlagene Glocke im Finale ver
fehlte ihre Wirkung ebenso wie die aus
der Ferne klingende Oboe im dritten
Satz nicht. Aber für klangliche Finessen
hatte der Dirigent wenig Sinn, und den
Streichern des Orchesters gelang nicht
immer eine befriedigende Feinabstim
mung – ihr Pianissimo war ohne Zau
ber, ihr Zusammenspiel wackelte leicht.

Man hörte gekonnt gespielte Soli
von Violine, Oboe, Englischhorn und
Klarinette, denn das Orchester verfügt
über ausgezeichnete Solisten. Aber von
einer Interpretation, die mehr als routi
niertes Können gezeigt hätte, kann
denn doch keine Rede sein.

Die Prägnanz
eines Haikus
Unesco-Welttag der Poesie:
Markus Kirchhofers «eisfischen»

Von Patricia Stahl

Wenn man den Gedichtband «eis
fischen» willkürlich aufschlägt, fühlt
man sich sofort an ein Haiku erinnert.
Die Sprache dieser traditionellen japa
nischen Gedichte ist von einer radikalen
Knappheit; es wird nichts erklärt. Auch
Markus Kirchhofers Sprache ist knapp
und erfrischend. Er gibt sich nicht mit
Reimen ab oder lässt sich durch Metrik
fesseln. Mit drei Worten schafft er es,
dem Leser ein Lächeln zu entlocken wie
hier mit der ersten Zeile:

die schispitzen züngeln
gegen das ufer
unter dem eis schnarcht
der frühling

Die Gedichte seines ersten Soloban
des sind auf fünf Kapitel aufgeteilt, von
welchen jedes mit einer Illustration von
Reto Gloor beginnt. Nach dieser Illus
tration folgt immer ein Teil des Gedich
tes «Kajak»; mit diesem schenkt der Au
tor nicht nur Bilder einer Situation, wie
er es in allen anderen Gedichten tut,
sondern erzählt auch eine Geschichte.

Die anderen Gedichte handeln von
Reisen nach Paris, Irland oder an den
Atlantik und lösen im Leser mit weni
gen Zeilen Reiselust, aber auch die
Sehnsucht nach entfernten und mögli
cherweise traumhaften Orten aus.

Dem Lehrer und Kolumnisten
Kirchhofer (50) gelingt in seinen Ge
dichten zweierlei. Erstens sind sie das,
was Lyrik sein soll: bis an die Grenzen
der Möglichkeiten verdichtete Be
schreibungen, die mit wenigen Worten
viel sagen und detaillierte Bilder her
vorrufen. Zweitens beschreiben seine
Gedichte Alltägliches, manchmal bei
nahe Banales, und machen es zu einer
wunderbaren und schönen oder auch
traurigen und nachdenklich stimmen
den Besonderheit.

krähen schwimmen
durch den nebel. kein land
weit und breit

Aus den Bildern, die Kirchhofers we
nige Worte vermitteln, entstehen in den
Gedanken des Lesers Metaphern, und
er versteht die Tiefe der Bedeutung der
Zeilen. Oft hilft einem der Autor mit
dem Titel oder der bewussten Verwen
dung eines mit Assoziationen gefüllten
Wortes, die Metapher zu erkennen. Dies
verleiht seinen zweifellos schönen Zei
len auch eine bewundernswerte Tiefe.

Die Gedichte vermitteln einem das
selbe Gefühl, das man verspürt, wenn
man ein gutes Buch am Ende zuklappt.
Es ist ein Gefühl, als ob man gerade mit
dem Flugzeug in ein Luftloch geraten
wäre, es hält für wenige Sekunden an
und ist weder traurig noch ängstlich,
eher melancholisch, sehnsüchtig. Es ist
sehnsüchtige Betroffenheit, welche der
Autor mit vielen seiner Gedichte im Le
ser auslöst und ihn dadurch für sein
Werk begeistert.

Einige Zeilen sind schwer zugäng
lich, sie irritieren. Es sind oft diejeni
gen, die am unverblümtesten sagen,
was zu sagen ist, vielleicht stossen sie
den Leser deshalb vor den Kopf.

ein dachs ausgewalzt
auf die strasse
über ihm neigen sich
fuchsien –
blüten aus der Hecke

Markus Kirchhofer: «eisfischen».
Perlen-Reihe, knapp Verlag, Olten 2014.
132 S., ca. Fr. 24.–.

Schweizer Popmusik nach dem Geschmack der Teenager
Bastian Baker und seine Band in der Kaserne Basel

Von Michel Schibler

Für seine neue Platte «Too old to die
young» erhielt der in Lausanne gebore
ne Bastian Baker  (22) an den Swiss Mu
sic Awards 2014 den Preis für das beste
PopRockAlbum. Genau so kann man
auch seinen Musikstil einordnen:
Hauptsächlich poppig, mit einzelnen
Ausflügen in Richtung Rock.

Am Mittwochabend beehrte Bastian
Baker, dessen richtiger Name eigenlich
Bastien Kaltenbacher lautet, die Kaser
ne in Basel. Dass da jemand auftreten
wird, der zurzeit in aller Munde ist,
machte schon die Warteschlange klar,

die sich über die gesamte Kasernenwie
se erstreckte.

Gleich von Beginn weg zog er das
vorwiegend weibliche Publikum in den
Bann. Solid spielt er eine gute Mischung
aus Songs seiner beiden Alben. Zu Hö
hepunkten avancierten die Single
auskopplungen «Lucky», «I’d sing for
you», «Tomorrow may not be better»
sowie das aktuelle «79 Clinton Street».
Aber auch mit weniger bekannten Lie
dern wie «Love Machine» oder dem
eher rockigen «Kids of the Streets» ver
mochte der Romand zu überzeugen.

Baker, der zusammen mit einer
fünfköpfigen Band auftrat, hatte sicht

lich Spass. Die Interaktion mit dem Pu
blikum wirkte echt und seiner Band war
die Spielfreude ebenso anzusehen.

Unterlegt wurde das Konzert von
hinter die Band an die Wand projizier
ten Szenen, die sich inhaltlich an den
einzelnen Songs orientierten. Das ist
zwar eine schöne Ergänzung, findet
man heute jedoch bei praktisch jedem
MainstreamKonzert.

Keine Überraschungen
In rund 60 Minuten gaben Baker

und Band gekonnt 13 Songs aus ihrem
Repertoire zum Besten. Allerdings wi
chen die jeweiligen Lieder, abgesehen

von zwei, drei JamAusflügen, nicht we
sentlich von der Albumversion ab. Spe
ziell war aber die Zugabe: Baker erklär
te dem Publikum, dass er, weil er schon
so oft in Basel aufgetreten sei, nun einen
Song spielen wolle, den man sonst von
ihm nicht zu hören kriegt, nämlich
«Wonderwall» der Britpopper «Oasis».

Erstaunlicherweise singt das Publi
kum bei diesem Song am engagiertes
ten mit, beinahe jeder im Raum hat die
Lyrics im Kopf. Das ist deswegen er
staunlich, weil mindestens drei Viertel
des Publikums im Erscheinungsjahr des
Liedes noch nicht geboren war: «Won
derwall» wurde 1995 veröffentlicht.

Ein Mann mit vielen Gesichtern: Zmicier Vishnou

Er kocht in vielen Töpfen zugleich, der
weissrussische Dichter, bildende Künst-
ler, Performer und Verleger Zmicier
Vishnou (40). Als Mitbegründer der
Künstlerbewegung «Bum Bam Lit» hat
er zur Wiederentdeckung der weissrus-
sischen Sprache für die Literatur beige-
tragen, als Programmdirektor der Lite-
raturzeitschrift «Teksty» und in seinem
eigenen, staatsunabhängigen Verlag
Galiafy fördert er junge Talente. Der
schwierige Balanceakt eines Künstler-
lebens unter Lukaschenkos Diktatur hat
ihn zu einem Meister der «Zwischen-
den-Zeilen»-Aussagen gemacht – auch
bei manchen Interviewfragen.

Vishniou hat bisher Lyrikbände, Essays
und Prosawerke veröffentlicht; sein
neues Buch «Das Brennesselhaus» ist
sein erster auf Deutsch erschienener
Roman. Die von Martina Jakobson her-
vorragend übersetzte Erzählung zieht
die Leser in einen wilden, ironischen
und absurd-komischen Sog, inspiriert
von einem Aufenthalt im Berliner Künst-
lerhaus Tacheles.
Man trifft auf skurrile Gestalten, sau-
fende Künstler, einen wuchernden Gue-
rilla-Riesenkaktus und Anspielungen
auf die Situation in Weissrussland. Die
Buchvernissage findet heute Abend im
Philosophicum statt. rek

Verleger und Romancier. Zmicier 
Vishniou hat mit «Das Brennesselhaus» 
einen Roman mit Berliner Kolorit
und politischen Motiven geschrieben.

«Bei uns zeigen die
meisten Fernsehsender
die Ukraine nur aus
russischer Sicht.»
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