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Nachrichten

Kunstkritiker Robert 
Hughes ist tot 

New York.  Der bekannte Kunstkritiker 
Robert Hughes ist tot. Hughes sei am 
Montag im Alter von 74 Jahren nach 
langer Krankheit in New York gestor-
ben, teilte seine Ehefrau nach Angaben 
der «New York Times» mit. Der gebür-
tige Australier hatte mehr als 30 Jahre 
als Chefkritiker des «Time»-Magazins 
gearbeitet. Eine von ihm entwickelte 
TV-Dokumentation über die jüngere 
Kunstgeschichte sahen mehr als 
25 Millionen Menschen auf dem Fern-
sehsender BBC. Mehrere seiner 
Bücher – unter anderem über die 
Geschichte Australiens und die Maler 
Lucian Freud und Goya – wurden zu 
Bestsellern. SDA

 Björk und Attenborough 
drehen Dokumentarfilm
Reykjavik.  Die isländische Pop-Sän-
gerin Björk und der britische Tierfilmer 
und Naturforscher David Attenborough 
wollen gemeinsam einen Dokumentar-
film drehen. Der Film soll der Entwick-
lung von Musik nachspüren sowie der 
Frage, wie Technologie die Nutzung 
und Wahrnehmung von Musik in 
Zukunft beeinflussen wird. Laut einem 
Bericht der Zeitung «Morgunbladid» 
trägt der Film, bei dem Louise Hooper 
Regie führt, den Arbeitstitel «The 
Nature of Music». Es ist nicht die erste 
Kooperation der beiden. Attenborough 
ist bereits auf Björks aktuellem Album 
«Biophilia» zu hören. SDA

Schauspieler Rolf Castell 
mit 91 Jahren gestorben
München.  Der Münchner Theater-
schauspieler und Radiomoderator Rolf 
Castell ist tot. Er starb bereits am ver-
gangenen Freitag im Alter von 91 Jah-
ren. Der Schauspieler, Moderator, 
Sprecher, Autor und Regisseur arbei-
tete knapp 50 Jahre lang beim Bayeri-
schen Rundfunk. Seine Karriere als 
Schauspieler begann Castell kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg an den Münch-
ner Kammerspielen und dem Bayeri-
schen Staatsschauspiel. Gleichzeitig 
wurde er für den Film entdeckt. Später 
übernahm er im Fernsehen zahlreiche 
Rollen. Er spielte zum Beispiel in «Der 
Brandner Kaspar und das ewig’ 
Leben», im «Komödienstadel», in den 
Serien «Die Wiesingers» und «Irgend-
wie und sowieso» sowie in «Tatort» an 
der Seite von Helmut Fischer. DPA

 Balletttänzer Richard 
Cragun gestorben
Rio de Janeiro.  Der Tänzer Richard 
Cragun ist im Alter von 67 Jahren 
gestorben. Er erlag am Montag den 
Folgen seiner Aids-Erkrankung in einer 
Klinik in Rio de Janeiro. Der ehemalige 
Startänzer des Stuttgarter Balletts 
lebte seit 1999 in Brasilien. Cragun 
wurde 1944 in Sacramento im US-Bun-
desstaat Kalifornien geboren. 1962 
holte ihn der Choreograf John Cranko 
ans Stuttgarter Ballett, wo er mehr als 
30 Jahre tanzte. In Rio gründete er mit 
seinem Lebensgefährten Roberto de 
Oliveira, dem ehemaligen Hauschoreo-
grafen des Stuttgarter Balletts, eine 
Kompanie und eine Schule für Kinder 
aus den Favelas. SDA

«Quo Vadis»-Filmrolle von 
1924 im Vatikan entdeckt
Vatikanstadt.  Im Vatikanischen Film-
archiv ist die Kopie einer frühen Ver-
filmung des Romans «Quo Vadis» von 
Henryk Sienkiewicz aufgetaucht. Es 
handelt sich um eine deutsch-italieni-
sche Produktion von Gabriellino D’An-
nunzio und Georg Jacoby aus dem Jahr 
1924. Der Stummfilm war bisher nicht 
katalogisiert, wie Kathpress unter Be -
rufung auf die Vatikanzeitung «Osserva-
tore Romano» am Dienstag berichtete. 
Er sei mit anderen hochentzündlichen 
Zelluloidrollen lange Zeit bei tiefen Tem-
peraturen gelagert worden, nun müsse 
das rare Fundstück auf sicheres Mate-
rial übertragen werden, hiess es. Das 
vatikanische Film archiv wurde 1959 von 
Papst Johannes XXIII. (1958–1963) ein-
gerichtet, um Filme über das Kirchen-
leben und künstlerisch bedeutende 
Werke aufzubewahren. Der Bestand 
umfasst mehr als 7000 Filme. SDA

Eleganz mit einer Prise Slapstick
Die japanische Trommelgruppe Yamato lässt die Muskeln spielen im Musical Theater Basel

Von Nadine A. Brügger, Prag

Es ist still und dunkel im Prager Divadlo- 
Hybernia-Theater. Beinahe undurch-
dringlich dunkel. Das Publikum scheint 
die Luft anzuhalten. Plötzlich zerreisst 
ein Trommelschlag die Stille. Laut, 
durchdringend, voll. Während er noch 
in den Ohren der Anwesenden nach-
hallt, manifestiert sich fast unmerklich 
ein Lichtkegel, weist auf die Bühne und 
hebt einen einzelnen Trommler hervor. 
Glänzende Haut umspannt die mächti-
gen Muskeln seiner Arme, dennoch er-
scheint er klein hinter seiner volumi-
nösen Trommel. Wie zarte Monde be-
ginnen nun auch die übrigen, kleineren 
Trommeln aus der Dunkelheit aufzuge-
hen. Volle Klänge und knappe Melodien 
durchdringen den Raum, nehmen ihn 
ein, füllen ihn aus: Yamato – the Drum-
mers of Japan sind angekommen.

Flink und mit ebenso viel Schalk wie 
Kraft und Talent spielen sie mit ihren 
 Instrumenten, mit Tönen, Klängen, 
Rhythmus und Melodie. Licht und 
Schatten sind ihre Verbündeten, welche 
die Bühne stets von Neuem verwan-
deln. Trommler verschwinden im 
Schatten, geraten ob des Spiels ihrer 
Kameraden beinahe in Vergessenheit, 
um mit Licht und Ton mal sanft, mal ur-
plötzlich  ihren Weg zurück ins Wahr-
nehmungsfeld des Publikums zu su-
chen. «Gamushara», die neue Show von 
Yamato, ist noch rasanter, lauter und 
gleichzeitig virtuoser als die Vorher-
gehenden. Die japanischen Trommler-
innen und Trommler sprühen regel-
recht vor Energie und Freude an dem, 
was sie bieten können.

Aufgehende Sonne
Zum Einsatz kommen neben den 

unterschiedlichsten Trommelarten ab 
und an auch Zupfinstrumente, Kas-
tagnetten und der Gesang jener Tromm-
ler, die nicht nur kräftige Arme, son-
dern auch eine ebenso starke Stimme 
bieten können. Sie singen dem Publi-
kum Dinge zu wie «Guten Morgen, die 
Sonne geht auf, lasst uns alle zusam-
men die Zukunft erreichen», «Ich will 

machen, was ich machen will, bitte 
nicht stören!» oder «Hallo alle zusam-
men, wie gehts euch? Habt ihr einen 
Traum? Geht den Weg, an den ihr 
glaubt!». Ersonnen hat diese Zeilen, wie 
auch den Grossteil der übrigen Stücke 
und Choreografien, der kreative Kopf 
und Yamato-Gründer Masa Ogawa.

Eleganter Kraftakt
Die Instrumente von Yamato sind 

traditionell, ihre Stücke und ihre Show 
sind es nicht. Ihre pompösen Klang-
folgen und Tänze, die an einen eleganten 
Kraftakt erinnern, werden stets von ei-
nem Augenzwinkern begleitet und 
durch humoristisch-pantomimische Ein-
lagen unterbrochen. Das Trommelspiel 
an sich fand seinen Weg erst vor etwa 
fünfzig Jahren auf die Bühne.  Zuvor 
war es Kriegen, Umzügen oder Zeremo-
nien vorbehalten. Yamato bedienen sich 
an allen Ecken der Fantsasie und Erfah-
rungswelt, um aus dem alt bekannten 
Trommelspiel ihr ganz  ei genes Spekta-
kel zu schöpfen. Das  Resultat ist eine 
akrobatische Show, vermischt mit lau-
ter Eleganz und gewürzt mit Slapstick-
Momenten.

Alle Trommeln von Yamato sind 
handgefertigt und sehr wertvoll; viele 
von ihnen halten bis zu hundert Jahre 
und erleben damit mehr als einen 
Trommel meister. Die mit Kuhhaut 
 bespannten Trommeln sind oft in müh-
samster Schnitzarbeit aus einem einzi-
gen Baum gefertigt worden. Auch die 
Trommelsticks, mit denen die akrobati-
schen Musiker ihren Instrumenten die 
unterschiedlichsten Klänge entlocken, 
sind handgemacht  – 40  Minuten 
braucht ein erfahrener Trommler, um 
sich Schläger zu schnitzen. Und nur mit 
diesen Sticks erhalte ihre Musik eine 
persönliche Note, denn beim Schnitzen 
fliesse ein Stück ihres eigenen Geistes in 
die Holzstäbe mit ein, sind Yamato 
überzeugt. Und so bringen sie überall 
auf der Welt ihr Publikum zum Stau-
nen, zum Mitmachen und auch, und 
das zeichnet sie aus, zum Mitlachen.
Musical Theater, Basel.  
21.–26. 8. www.yamato-show.ch Klangvoller Kraftakt.  Muskulöse Arme bearbeiten bespannte Trommeln. 

Über schöne Umwege zum Ziel
Das Magazin «Transhelvetica» widmet sich der Kultur des Reisens

Von Tilo Richter, Zürich

Die Redaktion hat das Ferienland 
Schweiz direkt vor der Bürotür. Und 
das, obwohl sie mitten in Zürich sitzt. In 
der Limmat treibt man flussabwärts 
und die alten Gleisanlagen daneben 
sind nicht mehr Schienen-, sondern Fla-
nierwege. Im Alten Bahnhof Letten ist 
noch manches aus der guten alten 
 Reisezeit des letzten und vorletzten 
Jahrhunderts konserviert, doch im ehe-
maligen Warteraum sitzen nicht mehr 
die Fahrgäste der 3. Klasse, sondern die 
Marketingfrau und der Grafiker des 
2011 gegründeten Reisemagazins 
«Transhel vetica».

Jon Bollmann, der 38-jährige Jurist 
und Spiritus Rector des ambitionierten 
Blattes, breitet gern die zwölf bisher er-
schienenen  Hefte vor sich aus. Während 
der Art Basel war der Kleinverlag Gast 
an der Künstlerbuchmesse «I Never 
Read» und hat dort das junge Projekt 
vorgestellt. Jeweils 100 Seiten laden die 
Leserschaft ein auf mehr oder weniger 
abgelegene Routen, zu spannenden Or-
ten und Menschen, die zur Schweiz von 
gestern und heute gehören. Jedes Heft, 
von denen sechs pro Jahr erscheinen, 
hat ein Kernthema, das als Anker und 
verbindendes Element dient. Um diese 
Mitte herum versammeln sich einige 
feste Rubriken und lesenswerte Kurz-
beiträge zu Kultur und Gastronomie, 
Hotellerie und Tourismus. Diese The-
menwelt und Heftstruktur allein sind 
keine Neuerfindungen; frisch präsen-
tiert werden die Inhalte. Initiator Boll-
mann versteht seine Publikationen 
 dabei nicht als klassische Reiseführer, 
sondern als «Anregung zum Weiter-
denken». Gerade originell aufbereitete 
Themen sollen den Impuls geben für ei-
gene Entdeckungen zwischen Basel und 
Mendrisio, Genf und Scuol – abseits der 
ausgetretenen Touristenpfade. 

«Transhelvetica» mutiert dabei 
nicht zum Hochglanzheft zur Ver-
breitung nationaler oder regionaler Kli-
schees und Plattitüden, mit denen die 
Tourismusbranche allzu oft wirbt. 
Streng und modern kommt das Maga-
zin daher, die Bildstrecken machen 
Schaufreude und animieren zum Ein-
stieg in die teilweise umfangreichen 
und tiefgründigen, mitunter auch fein 
ironischen Texte. 

Immer ein Schweizer Unikum
Unter den Autorinnen und Autoren 

findet sich manch klingender Name, 
was nach Bollmanns Gusto künftig 
noch häufiger der Fall sein soll: «Unser 
Magazin lebt auch von Personen, die 
man kennt und deren Meinung man 
schätzt. Das Wichtigste aber ist, dass 
unsere Partner für Texte, Fotos und Il-
lustrationen Freude an ihren Reiseer-
lebnissen haben und diese Freude auch 
vermitteln können.» In den Magazinen 

finden sich auch Beiträge mit Basler Ur-
sprung: Der Fotograf Philippe Hollen-
stein spannt regelmässig mit dem Jour-
nalist Samuel Schlaefli zusammen. Bei-
de stellen in jedem Heft ein Schweizer 
Unikum vor, aktuell etwa den furcht-
losen Maggia-Klippenspringer Peter 
Rüedi, 67 Jahre alt und vor seiner Pen-
sionierung Swissair-Pilot.

Dieser Beitrag ist eine von vielen Ge-
schichten des aktuellen Sommerhefts, 
in denen Wasser im Fokus steht. Platz 
finden dort nicht nur erwartbare Bei-
träge über Schweizer Wasserfälle, die 
Trinkwasseraufbereitung in Zürich 
oder den Erfolg des Valser Mineral-
wassers. Um die Ecke gedacht wird bei 
Artikeln über Wasserwerfer auf dem 
 Paradeplatz am 1.  Mai, den kommer-
ziellen Abbau von Eisblöcken im Klön-
talersee bis vor 60 Jahren oder den 
«Amazonas der Schweiz» im Aargau. 
Nebenbei erfährt man auch mehr über 
den Namensvetter des Magazins, das 

ebenso ambitionierte wie grössenwahn-
sinnige Bauprojekt des Canal d’Entrero-
ches, das im 20.  Jahrhundert unter 
Transhelvetica firmierte. Der von der 
Berner Regierung initiierte künstliche 
Wasserweg sollte von Yverdon-les-
Bains bis zum Genfersee führen und 
schliesslich den Rhein mit dem Mittel-
meer verbinden. Der jahrhundertealte 
Plan scheiterte an widrigen geologi-
schen Verhältnissen und fehlendem 
Geld, die letzten zwölf Kilometer des 
Kanals gibt es nur auf dem Papier.

Handschrift und Konzept von «Trans-
helvetica» lassen die Schweizer Touris-
musinstitutionen mitunter ratlos zurück, 
wie Jon Bollmann berichtet: «Eingefah-
rene Routen zu verlassen, fällt dort of-
fenbar schwer. Wir bieten an, gemein-
sam neue Entdeckungen zu machen.» 

Perfekt verpacktes Wissen
Das Potenzial des Magazins erkannt 

haben vor allem junge und innovative 
Hoteliers und Gastwirte, die ganz ähnli-
che Zielgruppen zu erreichen versuchen: 
Menschen, die sich für das Reiseland 
Schweiz, seine vielgestaltige Kultur und 
facettenreiche Geschichte interessieren 
und die damit in Verbindung stehenden 
Schauplätze selbst in Augenschein neh-
men wollen. Dabei geht es erfreulicher-
weise nicht um  Luxusgüter, Fünf-Ster-
ne-Travelling oder austauschbare Status-
symbole; die  Währung von «Transhelve-
tica» ist  perfekt verpacktes Wissen. 

Eine Anerkennung für die Arbeit des 
zehnköpfigen Teams von «Transhelveti-
ca» ging Ende Juni ein: Das Reisemaga-
zin hat die begehrte internationale De-
signauszeichnung «red dot award» für 
seine Gestaltung erhalten. Bis Jahres-
ende folgen drei weitere Ausgaben, in 
denen der Wolf, der Nebel und Russ-
land als Inspirationsthemen je ein Heft 
prägen werden. 
www.transhelvetica.chAbseits der Touristenrouten.  Die türkisfarbene Maggia.   Foto Philippe Hollenstein


