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Zurückmalen

D

ie Berliner Mauer ist ein Symbol für Trennung. Fast 40 Jahre lang trennte sie Menschen – in
Ost- und Westberliner. Noch heute,
rund 16 Jahre nach ihrem Fall, stehen Überreste dieses trennenden
Bauwerks in der deutschen Hauptstadt. Der längste davon er-

STICHWORT

Showbusiness

Neue Rolle für die Entertainerin
EXPRESS

Sie ist ein Multitalent: Jetzt
tritt die Schauspielerin
und Moderatorin Viola Tami
auch auf der Bühne auf.

 Viola Tami ist mit 24 Jahren
eine gefragte Entertainerin
im Showbusiness.
 Ihre TV-Rolle in «Lüthi und
Blanc» machte sie
schweizweit bekannt.
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streckt sich der Spree entlang auf
einer Länge von 1300 Metern. Unter dem Namen East Side Gallery
schufen hier Künstler aus aller
Welt in der Freude der Wiedervereinigung Deutschlands insgesamt
104 Werke. Die Mauerkunstwerke
befinden sich auf der ehemaligen
Ostseite. Nie zuvor war es von dieser Seite möglich gewesen, nahe
an die Mauer zu treten, während
sie auf der Westseite schon früher
regelmässig besprayt worden war.
Die Berliner Mauer ist auch ein
Symbol der Erinnerung. Dies ist
der Antrieb der Künstler, welche
die Mauerwerke geschaffen haben
und sich heute noch in einem Verein für sie einsetzen. Einer davon
ist der 51-jährige Günther Schäfer.
Sein Bild mit dem Namen «Vaterland» war das erste dieser Galerie
unter freiem Himmel und Künstler
Schäfer eine faszinierende Person,
die sich gewohnt ist, zu kämpfen.
Sein Bild vereinte auf einer Länge
von rund 6 Metern die deutsche
Flagge mit der des Staates Israel
(Davidstern). Das Gemälde war für
ihn somit Friedenssymbol und
Mahnmal zugleich.
Doch eine Mauer ist auch Symbol
für Unfrieden. Dies musste Schäfer
ebenfalls erleben. Sein «Vaterland»
wurde seit seiner Entstehung 1990
etliche Male beschädigt. In einer
Zeit, in der Anschläge auf Ausländer Deutschland erschütterten,
wurde sein Bild verschmiert oder
zerkratzt. Insgesamt genau 45-mal,
vom Maler fein säuberlich dokumentiert. Denn dieser lässt sich
nicht unterkriegen. Ebenfalls
45-mal restaurierte er. Dies mit einem starken Willen und der Entschlossenheit, sich zur Wehr zu
setzen. Im September 2004 integrierte Schäfer bei einer der Reparaturaktionen auch die palästinensische Flagge in sein Gemälde.
Dies nicht ohne Grund: «Die
Mauer der Schande steht nun in
Israel», erklärt Schäfer.
Als Reaktion darauf gab es ein
Dankesschreiben von Jasser Arafat
und haben die Anschläge auf sein
Werk wieder zugenommen. Doch
wenn Unbekannte sein Bild zerstören, wird Schäfer wieder zur Stelle
sein. Wie die 45 Mal davor wird er
zurückmalen. Dies im Wissen, dass
es in der Welt noch viele Mauern
abzubauen gibt. Nicht nur in Palästina, auch in den Köpfen der
Menschen.
HINWEIS
 Das Bild und mehr über Galerie und Künstler: www.berliner-mauer-kunst.net 

NACHRICHTEN
Büchner-Preis für
Brigitte Kronauer
Darmstadt – Die Hamburger
Schriftstellerin Brigitte Kronauer
(64) kann am Samstag in Darmstadt
den Georg-Büchner-Preis entgegennehmen. Kronauer gilt als präzise
und sinnliche Beobachterin, die in
ihren Romanen und Erzählungen
gegen die Entzauberung der Welt
anschreibt. Zuletzt wurde vor allem
ihr im Jahr 2000 erschienener Roman «Teufelsbrück» hoch gelobt.
Die mit 40 000 Euro dotierte renommierteste deutsche Literaturauszeichnung wird jedes Jahr während
der Herbsttagung der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt überreicht. (sda)

Wir treffen die 24-jährige Zürcherin
mit Tessiner Wurzeln an den Proben zu
«Kille, Kille», der neuen VolksbühnenKomödie, die Erich Vock inszeniert und
die gestern in Illnau Premiere hatte.
«Mit elf Jahren stand ich schon mal auf
der Bühne», erinnert sich Viola Tami.
«Damals spielte ich im Bernhard-Kindertheater in Zürich die Eva in der,
allerdings abgeänderten, Geschichte
von Adam und Eva.» Jetzt ist sie die
Jasmin, die Freundin von Erich Vock.
«Das ist eine ganz neue, reizvolle Herausforderung», meint sie. «Doch es
macht riesig Spass, im sehr professionellen Team um Regisseur René
Scheibli zu arbeiten.»

Jung ins Showbusiness
Viola Tami – charmant, sympathisch,
humorvoll, taff und cool. Schon früh
übte sie sich in der Welt des Show-Biz.
Etwa als Moderatorin der Jugendsendung «VideoGang», als Sängerin oder
als Mitglied einer Profi-Tanzgruppe, die
sogar in San Diego und Washington
D. C. auftrat. Dann holte sie Christine
Maier zu «Star-TV», wo sie Livesendungen moderierte. Im Äther war sie früher
bei Radio105, heute beim Zürcher
Energy-Sender. Den Durchbruch als
Schauspielerin schaffte sie 1999, als sie
ihren Part als Lotta Waser in der TV-Erfolgsserie «Lüthi und Blanc» übernahm.
Und seit Juni moderiert Viola Tami
auch noch das sonntägliche «People»Magazin auf Sat1.
TV-Serie, Radio, Fernsehen, Bühne –
sind die vier Geleise nicht zu viel für
«Lokomotive» Viola Tami? «Es ist schon
an der oberen Grenze», gibt sie zu.
Mehr liege nicht drin. Das habe sie

Die Komödie
«Kille, Kille» von Derek Benfield
wird von Erich Vock in einer Dialektfassung präsentiert und hat ihre Schweizer Tournee begonnen.
Am kommenden Freitag gastiert sie
im Lorzensaal in Cham, Anfang
März 2006 dann auch noch in Zug
und Wangen SZ. Viola Tami spielt
im Stück die Rolle der «Jasmin»,
die frisch verliebte Freundin von
Gerri (Erich Vock). Sie will bei
Gerris Eltern einen guten Eindruck
machen – aber es gibt allerhand
Komplikationen.
Infos
unter:
www.erichvock.ch.
ah

Viola Tami und Erich Vock bei den Proben zur Komödie «Kille, Kille».
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kürzlich in Locarno gemerkt: «Da habe nimmt.» Das sei indes «nicht gescheit»,
ich einen kleinen Part in einem TV-Film sie wolle in Zukunft «gezielter» auswähdes ZDF gespielt – als Freundin der len. «Ohne Verschnaufpause kannst du
Tochter der Hauptes gar nicht mehr
darstellerin. Es wageniessen.
Das
«Wenn es gut läuft, beren insgesamt zwar
merkst du dann,
nur sieben Drehtage.
wenn du dich fragst:
steht eben die Gefahr,
Aber sie laugten
Wann warst du eidass man alle Angebote
mich neben den angentlich zum letzten
annimmt.»
deren VerpflichtunMal zu Hause?» Das
V I O L A TA M I , S C H A U S P I E L E R I N
gen halt umso mehr
Privatleben sei ihr
aus. Ich wollte halt
sehr wichtig, beteudiese Erfahrung auch noch sammeln.» ert die viel beschäftigte Künstlerin. Seit
anderthalb Jahren ist sie mit Radio- und
Knappes Privatleben
TV-Moderator Roman Kilchsperger (Ra«Wenn es gut läuft, besteht eben die dio Energy, TV-Shows «Deal or no Deal»
Gefahr, dass man alle Angebote an- und «Black ’n’ Blond») liiert. Was meint

sie zum neuen Late-Night-Show ihres
Freundes mit Chris von Rohr? «Ich
amüsiere mich sehr dabei», beteuert
sie. «Alle sind sich indes sicher bewusst,
dass ein solches Format Anlaufzeit
braucht.»
Diese Zeit hat Viola Tami nicht. Sie
ist längst mit Vollgas durchgestartet.
Aber keinesfalls abgehoben. «Ich finde
alle meine Tätigkeiten total lässig»,
sagt sie ganz cool. «Ich möchte einfach
weiterhin von diesem faszinierenden
Beruf leben können. Dazulernen, mich
verbessern und ernst genommen werden im Job. Und zwar nicht nur, weil
man gerade ein angesagtes Gesicht
ist.»

Hallenstadion Zürich

Jovanotti, ein hyperaktiver Sprinter
Ein begeisternder Jovanotti
gab sich am Montag in
Zürich die Konzertehre. Der
sympathische Italiener
machte es erwartungsgemäss wie immer sehr gut.
Im Laufschritt gehts von hinten geschlossen mitten durch die Menge auf
die Bühne: Jovanotti und seine sechs
Begleitmusiker geben sich volksnah.
Aber nicht anbiedernd. Immer wieder
während des mehr als zweistündigen
pausenlosen Konzerts wird Jovanotti
alias Lorenzo Cherubini die Nähe suchen, auf einem der ins Publikum
reichenden Laufstege sprintet und tänzelt er und berührt die Hände.
Auf Deutsch ergeht von der Bühne
herab die Aufforderung zum Bewegen:
«Mit den Händen, mit den Füssen!» Im
Intro hiess es bereits «Mani in alto»
(Hände hoch), und das Hallenstadion,
nicht gänzlich ausverkauft, verwandelt
sich stracks in eine Festhütte, in der
sich Jovanotti ebenso wohl fühlt wie
sein Publikum: «This is mein Haus»,
sagt er einmal, wobei ihm die Sprachen
schon etwas durcheinander geraten
können.

Botschaften mit süffiger Musik
«Ich bin euer Bruder, der zu Besuch
kommt und etwas Unordnung mitbringt.» Jovanotti hat tatsächlich
Deutsch gelernt. Beziehungsweise: Er
macht sich die Mühe, sich seine Ansagen übersetzen zu lassen, damits auch
verstanden wird. So wird da auch
Weltanschauung vermittelt. In der
Musik selbst steckt die Überzeugung
des Antiglobalisierers, der wie kein
Zweiter Botschaften in süffige Musik
verpacken kann. Sei das Funk, der
schweisstreibend, mit Gitarrengesäge,
gegeben wird, sei es natürlich der
«Ipp-Opp», der Rap, seien es zwischendurch immer wieder die berührenden Balladen.

Zwei Stunden Musik-Power: Jovanotti beim Auftritt im Zürcher Hallenstadion.
Solche kann Jovanotti übrigens auch
wunderschön mit umgeschnallter akustischer Gitarre zum Besten geben. Um
gleich wieder auf die Unterstützung
seiner international (Italien, USA, Brasilien) besetzten und blendend aufspielenden Band zu zählen und vollrohr Gas
zu geben. Der eine oder die andere mag
es etwas bedauert haben, dass nicht
mehr wie früher 17 Leute auf der Bühne
Musik machen. Und dass die schneidend-satten Bläser zu Gunsten von
Synthie-Sounds wegrationalisiert wurden. Nach wie vor an Jovanottis Seite

geblieben ist als Ausnahmebassist sein
langjähriger Stammspieler Saturnino.

Frische alte Stücke
Auch wenn es heute mehr elektronische Klangerzeugung ist, dem guten
Gesamtausdruck tut es keinen Abbruch.
Das zeigt sich im Konzert nicht nur bei
den neuen Stücken (ausgiebig wurde
aus dem im Frühling erschienenen Album «Buon Sangue» gespielt); auch die
alten Nummern aus einem mittlerweile
zwei Jahrzehnte umfassenden Werkkatalog haben ihre Frische bewahrt. So gab

KEYSTONE

es sie alle auch in Zürich: «Una tribù che
balla», «L’ombelico del mondo», «Piove»,
Ragazzo fortunato», «Penso positivo»,
und ausser Programm wurde gar sein
erster ausseritalienischer Erfolg «Serenata Rap» gebracht, den man kurzerhand
improvisierte. Nicht zu vergessen: Zur
ausgezeichneten und ausgezeichnet interpretierten Musik gesellten sich exzellente, rhythmisch stimmige Visuals auf
wechselnden Projektionsflächen. Show
durfte sich so mit dem musikalischen
Ausdruck einträchtig verbünden.
URS HANGARTNER

