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—Eine Ikone, ganz nahbar:
«PJ Harvey: ADog Called
Money»
Im Jahr 2015 reisen die Indie-Iko-
ne der 90er-Jahre, PJ Harvey, und
der Fotograf und Kameramann
Seamus Murphy gemeinsam
durch Kosovo, durch Afghanis-
tan und in die schwarze Commu-
nity in Washington D.C. PJ Har-
vey schreibt. Seamus Murphy
filmt. Zurück in London,verwan-
delt PJHarvey die Eindrücke in
Gedichte, dann in Songs und
schliesslichmit ihrer Band in ein
Album, «TheHope Six Demoliti-
on Project», das sie als eine öf-
fentliche Kunstperformance in
London aufnimmt.Daraus ist der
Film «PJ Harvey: A Dog Called
Money» entstanden. Er gewährt
einen raren, intimen Einblick in
die Inspirationsprozesse einer
grossenMusikerin.Man sieht die
Sängerinmit der kehligen, kraft-
vollen Stimme nochmals in neu-
em Licht, nahbar, verletzlich, ja,
manchmal geradezu gewöhnlich.
Ein Film für Fans. (mbu)

Cinématte, Bern,
Freitag, 9. September, 21 Uhr,
Vorstellungen bis 16. September

— ImWesten viel Neues:
Festival du Film Français
d’Helvétie
Ein Fenster zum frankofonen
Film öffnet das Bieler Festival du
Film Français d’Helvétie (FFFH).
Heuer mit einem Fokus auf be-
sondere Frauen, etwa die Politi-
kerin undHolocaust-Überleben-
de SimoneVeil, die imBiopic «Si-
mone Veil – le voyage du siècle»
gewürdigtwird. Ebenfalls vor ih-
rer Schweizer Kinopremiere zu
sehen sind der neue Film von
François Ozon «Peter von Kant»
(nach RainerWerner Fassbinder)
oder das Familiendrama «Tem-
pête»mit dem Schweizer Schau-
spieler Kacey Mottet Klein. Gar
ihreWeltpremiere feiert eine Bie-
ler Produktion: «Peter K. alleine
gegen den Staat» von Laurent
Wyss erzählt diewahre Geschich-
te des als «Amok-Rentner» beti-

telten Peter Hans Kneubühl, der
sich 2010 gegen die Zwangsräu-
mung seinesHauseswehrte. (reg)

Kinos Rex und Apollo, Biel.
Mittwoch, 14. bis 18. September.
Einige der Filme sind im Novem-
ber auf Tour im Kanton Bern.
www.fffh.ch

—Rock ’n’ Roll auf hohem
Klage-Niveau: Night Beats
PsychedelischerR’n’B nennt sich
die Schublade, aus der Night
Beats herausspukt wie das
Schlossgespenst zurGeisterstun-
de. Das ist Rock ’n’ Roll auf ho-
hem Klage-Niveau, der aber kei-
ne innere Enge, sondern eine be-
törendeWeite beim Eindunkeln
vor das innere Auge heraufbe-
schwört. Hinter dieser Musik
steckt ein Mann aus Seattle mit

beeindruckendem Hut und dem
klingenden Namen Danny «Lee
Blackwell» Rajan Billingsley. Im
Vorprogramm tritt das ebenfalls
auf Gitarrenmusik inMoll spezi-
alisierteTrio GiantMoa auf. (mfe)

ISC, Bern. Donnerstag,
8. September, 20.30 Uhr

—Das verflüssigte Ich:
Performance «I ammany,
I contains multitudes»
Seit geraumerZeit ist immerwie-
der die Rede von fluiden Identi-
täten oder Geschlechtszugehö-
rigkeiten.Dieses frische Konzept
von Persönlichkeit stellt das jun-
ge SchweizerKollektiv noDIN ins
Zentrum seines ersten abendfül-
lenden Stücks, das gleichzeitig
Kunst- undTanzperformance ist.
In «I ammany, I contains multi-

tudes»wird diese Verflüssigung
des Ichs auch durchauswörtlich
genommen: Auf der Bühne ste-
henWannen und Kloschüsseln –
und so spiegelt der intime Raum,
der einem Badezimmer ähnelt,
die Vorgänge der Identitäts-
bildung. (reg)

Tojo-Theater Reitschule,
Donnerstag, 8., und Freitag,
9. September, jeweils 20.30 Uhr

—Keine Angst vor dem Rösti-
graben: Literature Lenk
Unter demTitel «Literature Lenk
– Der Röstigraben n’existe pas»
finden die ersten bilingualen Li-
teraturtage statt. Eingeladen
wurden je drei Autorinnen und
Autoren aus derDeutschschweiz
und aus der Romandie. Eröffnet
wird das Mini-Festival mit dem

TandemSeraina Kobler («Tiefes,
dunkles Blau») und derGenferin
Christiane Antoniades-Menge
(«Le bleu des origines»). Am
Samstag werden Lukas Hart-
mann und die Walliserin Laure
Tuia («Emmerdeuse», 2020) auf-
treten. Hartmann wird erstmals
aus seinem neuen Roman «Ins
Unbekannte» lesen, der den
Schicksalen der Psychoanalyti-
kerin Sabina Spielrein und des
Schweizer Revolutionärs Fritz
Platten nachspürt. Das Finale am
Sonntag bestreiten Simone
Lappert («Der Sprung») und der
LausannerAutorRoland Butimit
«Le Milieu de l’horizon». (lex)

Hangar, Sporthotel Wildstrubel,
Lenk, Freitag, 9.,
bis Sonntag, 11. September.
www.kulturlenk.ch

—Die Messe aller Messen:
Bachwochen Thun
Die h-Moll-Messe von Johann Se-
bastian Bachwird nicht selten als
die Messe aller Messen bezeich-
net. Sie gilt als der Gipfel von
Bachs ganzemkompositorischen
Schaffen, entstanden nur kurz
vor seinemTod.Dass dasManu-
skript zum Werk seit 2015 zum
Unesco-Weltkulturerbe gehört,
zementiert die Bedeutung der
Messe auch aus kulturgeschicht-
licher Sicht. Die Bachwochen
Thun setzen das epochale Werk
an den Schluss ihres zweiwöchi-
gen Konzertzyklus. In den aus-
giebigen Chorpartien darf dank
der jungen Stimmen des Schwei-
zerischen Jugendchors (Leitung:
Nicolas Fink) eine besondere
Klangfarbe zu erwarten sein. Be-
gleitet werden die jungen Stim-
men von der Freitagsakademie
undvon einem ebenfalls jungen,
in der Schweiz verwurzelten So-
listenquartett. (mar)

Stadtkirche Thun,
Sonntag, 11. September, 17 Uhr

—Der langeWeg:
Marquise Fair
Er kommt von ganz unten. Auf-
gewachsen ist Marquise Fair in
einer Sozialwohnung in einem
vonGewalt geprägtenViertel Mi-
amis. Dank eines Stipendiums
konnte er zwar Psychologie stu-
dieren, fand aber bald, dass es
die Musik ist, mit der er auf die-
ser Welt wirken will. Er begann
auf der Strasse zu musizieren,
bis ihn ein Westschweizer Mu-
sikproduzent entdeckte und ihm
vorschlug, es in der Schweiz zu
versuchen.Mit Gelegenheitsjobs
sparte er sich das Reisegeld zu-
sammen und flog 2016 in die
Schweiz. Seither hangelt er sich
hier vonAuftritt zu Auftritt. Die-
sen Frühling ist nun sein erstes
kraftvolles Singer-Songwriter-
Reggae-Album«Ripple» erschie-
nen: Sonnig, aber mit betören-
den Schatten durchzogen, mit
ein paar blitzenden Soul-Spren-
keln und harten Kanten. (mbu)

Ono Bern, Montag, 12. September,
20 Uhr

Verflüssigte Identitäten und harte Kanten
Was geht? Die Ausgehtipps der Woche Eine Musikerin findet unterwegs neue Songs, ein «Amok-Rentner» wird drehbuchreif und junge
Stimmen sorgen für eine besondere Klangfarbe: So präsentiert sich diese Kulturwoche.

Neun Fragen an Lisa Christ

Darf ich aus einem Liebesbrief
von Ihnen vorlesen?
Ui, okay.

«Seitdem ichweiss, dass du
existierst, ist meinAlltag in
winzige Bruchteile zersetzt und
zwischen allen Buchstaben
meinerTätigkeiten drängen
sich Tausende Gedanken an,
über und für dich.» Sehnsüch-
tige Zeilen aus IhremText
«24H», verewigt in IhremBuch
von 2018. Sind Sie romantisch?
Hopelessly romantic.

Möchten Sie dazumehr
erzählen?
Nein danke, das wäre alles.

In Ihrem Podcast «Faust &
Kupfer» erzählen Sie, dass Sie
Dating hassen, Bindungsängste
haben und seit einem Jahr
Single sind. Klingt nach idealen
Bedingungen für einen satiri-

schenAbend über Liebe und
Beziehungen.
Das hatwas.Aber ich bin da kei-
neAusnahme. Ich kenne nieman-
den, der keine Bindungsängste
hat. Es war sicher zuträglich,
dass ich diese Sachen beimir er-
kennen kann.Das Singlesein hat
insofern geholfen, als ich mein
Beziehungsverhalten besser ana-
lysieren kann, wenn ich es aus
ein wenig Abstand betrachte.

Bietet Ihr Liebesleben
genügend Stoff und Pointen
für ein Soloprogramm?
Es bietet genug Stoff fürmehre-
re Soloprogramme.Aber ich den-
ke, bei jedemMenschenwäre das
so. Im Stück geht es auch um ein
gesellschaftliches Phänomen. Ich
näheremich dem inflationärver-
wendeten Wort Liebe oder
«Love». Das Thema ist derart
omnipräsent. Ichmachemir Ge-
danken über all die Formen und

besonders die Absurdität, die es
annehmen kann.

Was kommt Ihnen
absurd vor?
Wie das Gefühl Liebe im Kapita-
lismus instrumentalisiert wird,
umGeld zumachen.Angefangen
bei Werbesprüchen wie «I’m lo-
vin’ it»: Sie erzählen uns, dass
wir ein Produkt lieben. In den al-
lermeisten Fällen empfindetman
jedoch Liebe gegenüber leben-
denWesen.Oder nehmenwir die
Dating-Apps: Sie verleiten so
leicht zuAufwand-Nutzen-Den-
ken. Im Programm gehe ich von
solchen Diskrepanzen aus. Dazu
gehört auch, dasswir Lieben und
Verliebtsein als einzigartige
Empfindungen erleben, aber pa-
radoxerweise oft bei Floskeln
landen, wenn wir sie ausspre-
chen wollen. «Ich habe das Ge-
fühl, dich ewig zu kennen» –
wow,wie kreativ.

Wie verhindern Sie den
Ausverkauf der Liebe?
Das Rebellischste, was ich tun
kann, ist, dem Drang zur Ratio-
nalisierung von Liebe zu wider-
stehen. Liebe lässt sich nicht ra-
tionalisieren. Ich versuche statt-
dessen, mir Zeit zu nehmen, zu
geniessen und mich ernsthaft
darauf einzulassen, obwohl ich
Angst habe. Mit unterschiedli-
chem Erfolg.

Fällt es Ihnen leicht, Ihre
Gefühle auf der Bühne zu
exponieren?
Egal, wie persönlich die Inhalte
sind, sie sind inszeniert und
gehen durch viele Hände und
Köpfe, bevor sie beim Publikum
ankommen. Aber klar stehe da
ich als Person auf der Bühne. In
den 13 Jahren im Beruf bin ich
zurEinsicht gelangt: Ich kann die
Leute nur berühren, wenn es
mich selbst berührt. Das ist auch

Therapie. «Take your broken
heart, make it into art», wie die
Schauspielerin Carrie Fisher
sagte. Ich präsentiere abernichts,
was ich noch nicht verarbeitet
habe. Ich leide nicht beim Auf-
treten. Im Gegensatz zu den
Zuschauerinnen und Zuschauer,
für sie ist es unangenehmer,
meinem Liebeskummer und
anderen schlimmen Erfahrun-
gen zuzuhören. Über diese Of-
fenheit entsteht aber auch ein
Gemeinschaftsgefühl. Verletzt
worden sind wir ja alle schon
mal.

Waswurde übrigens aus Ihnen
und demMann, der Ihre Gedan-
ken stahl?
Nichts, natürlich.

Céline Graf

La Cappella, Bern,
Sonntag, 11. September, 20 Uhr

«Liebe lässt sich nicht rationalisieren»

Lisa Christ: Die 31-jährige
Satirikerin rekapituliert im
Programm «LOVE*» ihr Liebes-
leben. Sie ist erstaunt über ein
ernüchterndes Paradox von
Verliebten. Foto: zvg

«A Dog Called Money» gewährt seltene Einblicke in die Inspirations-
prozesse einer grossen Künstlerin. Foto: Noha Film

Danny «Lee Blackwell» Rajan Billingsley
ist Night Beats. Foto: zvg

Die französische Politikerin Simone Veil wird im Biopic
«Simone Veil – le voyage du siècle» gewürdigt. Foto: zvg

Junge Stimmen für ein epochales Werk: Der Schweizerische
Jugendchor. Foto: zvg


