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Benedikt Sartorius
Mit heiligem Ernst erhebt ein Mann auf 
dem Gelände der Bad Bonn Kilbi seine 
Stimme. Seine Worte: «Oh Katze! Un-
schuldig erblicktest du das Licht der 
Welt.» Der Anlass: die Taufe des neuen 
Haustiers des Konzertklubs in Düdingen. 
Die groteske kleine Feier am frühen Sams-
tagabend ist eines der vielen Indizien, 
dass das Festival im Deutschfreiburger-
land – «dem Arsch der Welt», wie der fal-
sche Katzen-Taufpastor deklamiert – auch 
im 23. Jahr eine Schrulligkeit und Quer-
köpfi gkeit an den Tag legt. Eine Exzent-
rik, die in einer mehr und mehr durch-
formatierten Festival-Landschaft be-
glückend wirkt und zuweilen eine schöne 
Zumutung in Musik liefert. 

Eine der Zumutungen der diesjähri-
gen, einmal mehr komplett ausverkauf-
ten Festival-Ausgabe ist der Auftritt der 
kalifornischen Rap-Combo Death Grips. 
Während atemlosen vierzig Minuten zele-
briert der ausgemergelte MC Ride im Ver-
bund mit einem mischenden Computer-
arbeiter eine extreme und aggressive 
 Körperlichkeit und rappt bellend über die 
verschredderten Laptop-Beats, die in bil-
lig erscheinender, greller MP-3-Qualität 
über die Boxen dröhnen. 

Der minimal ausgeleuchtete, militante 
Auftritt ist ein Aff ront gegen alle Konven-
tionen; eine überwältigende Demonstra-
tion, die nur durch kurzzeitig aufschei-
nende Partytauglichkeiten ertragbar 
wird. Und man kann spätestens seit der 
Bad Bonn Kilbi nachvollziehen, wieso die 
Death Grips unlängst vom Sony-Unterla-
bel Epic vor die Türe gesetzt wurden. 
Auch die Helden des freundlichen Punk-
Hardcores, die kanadischen Fucked Up, 
frönen der Körperpolitik – in Form ihres 
Sängers Damian Abraham. 

Trotz beissender Kälte, die das Festival 
mitprägte, rennt das Schwergewicht wie 
gewohnt mit entblösstem Oberkörper 
durchs ausgelassene Publikum und skan-
diert seine Texte, während gleich drei Gi-
tarristen dichte Melodien weben und den 
Schreihals dringlich konterkarieren. 

Laut und energetisch fällt auch der 
Auftritt von Pete Swanson auf. Im Klub-
haus konzentriert sich der Gitarrist ganz 
auf einen Modular-Synthesizer und ge-
winnt aus dem Kabelgewirr einen hart 
pumpenden Analog-Techno.

Revival der Garage
Natürlich gibt es auch die stillen Über-
wältigungen, etwa beim Konzert von 
Grizzly Bear. Die Band, die vor sieben Jah-
ren vor gerademal zwanzig Leuten bereits 
einmal im kleinen Düdinger Konzerthaus 
gastierte, entfaltet nun als nominelle 
Hauptattraktion des Freitagabends ihre 
Folk-Taschensinfonien.

Noch immer haben diese tiefschürfen-
den Kompositionen eine angenehm 
schroff e Schlagseite – und wie die fünf 
Musiker um die beiden Sänger Ed Droste 
und Daniel Rossen zusammenspielen und 
zusammen singen, allen voran im lüstern-
lockenden Song «Knife» und dem fl iessen-

den «Half Gate», wirkt bezaubernd und 
herzlich in dieser zweiten Festival-Nacht. 
Derweil wurde die Rückkehr des Lo-Fi-
Garage-Rock ins Festival-Rampenlicht ge-
rückt: Neben Thee Oh Sees («Bund» vom 
Samstag) gingen Jungspunde wie Bass 
Drum of Death und White Fence retrophil 
ihrem verschlurften Handwerk nach, 
doch dankenswerterweise ohne Verklä-
rung der wilden Rock-and-Roll-Zeiten. 

Sound der Entfremdung
Aus der furchtlosen Rock-Garage stam-
men ursprünglich auch die Flaming Lips 
aus Oklahoma City: In den dreissig Jahren 
ihrer Karriere erfand sich die Band um 
Wayne Coyne und den musikalischen Di-
rektor Steven Drozd immer wieder neu 
und schrieb in ihrer populärsten Phase 
glückselige, immerzu gebrochene Hym-
nen für die Pop-Ewigkeit. 

Farbige Ballons, Laserlichter, verklei-
dete Tänzer und Tänzerinnen und farbi-
ger Konfettiregen umrahmten traditionell 
die Shows der Flaming Lips. Doch im Jahr 
2013 gehören diese grössenwahnsinnigen 
Kindergeburtstagspartys der Vergangen-
heit an, denn die Band befi ndet sich in 
ihrer bis anhin traurigsten und dunkels-
ten Schaff ensphase. So ist denn die Sams-
tagsshow in Düdingen merklich geprägt 
durch das neue Album «The Terror». Ein 
Album, das mit Krautrockschleifen, Sci-
ence-Fiction-Sounds, ätzend verzerrten 
Gitarren, mantrahaften Stimmchen und 
retrofuturistischen Synthies einen tiefen 
und tieftraurigen Raum öff net. 

Live wird dieser Soundtrack der Ent-
fremdung mit leuchtendem Kabelgewirr, 
mit zerbrochenen Discokugeln und zahl-
losen Gimmicks aus der Küche von Wayne 
Coyne visualisiert. Der falsche Hippie-
Guru orchestriert von einer befremdend 
wirkenden Weltall-Kanzel aus die Show, 
singt mit arg angeschlagener Stimme nur 
notdürftig, während sich die fünf Musiker 
in die sonischen Abenteuer stürzen. Hits 
wie die ewige Freundschaftshymne «Do 
You Realize??» werden nur verlangsamt 
angespielt, denn Trost oder gar Glück-
seligkeit sind bei den Flaming Lips 2013 
nicht zu fi nden. Was bleibt, sind eine nie-
derschlagende Melancholie und ein 
schwarzer Konfettiregen am Ende eines 
dichten und bewegenden Konzertes. 

So musste die Party wohl oder übel an-
derweitig stattfi nden: etwa beim Elektro-
niker Gold Panda, beim peitschenden 
Genre-Clash von SKIP & DIE, natürlich 
beim legendären Bad-Bonn-Kilbi-Raus-
schmeisser DJ Fett, vor allem aber bei 
Dan Deacon in der Donnerstagsnacht. 
Der Amerikaner mit der verfremdeten 
Mickey-Mouse-Stimme führte seine 
grellen Raves mit zwei lostrommelnden 
Schlagzeugern auf und präsentierte ge-
nau gearbeitete Lasersounds, die frene-
tisch anfeuerten und sich in die mal-
trätierten Ohren einbrannten. Und man 
darf annehmen, dass diese euphori-
schen Klänge bis zur frischgetauften 
Hauskatze vorgedrungen sind. Der Ruf-
name des Jungtiers: Speck.

Es lebe der Speck’n’Roll !
Schwarzer Konfettiregen, militante Raps und eine groteske Tiertaufe: Die 23. Bad Bonn Kilbi in Düdingen zelebrierte 
«am Arsch der Welt» die Exzentrik und sparte auch nicht mit schönen Zumutungen. 

Echter Computer-Hacker 
auf der Bühne: «Against» 
im Schlachthaus-Theater 
kommt trotzdem nicht 
richtig in Fahrt.

Brigitta Niederhauser
Da schwebt sie zu guter Letzt, die Über-
wachungsdrohne. Wie ein grosses Insekt 
beäugt sie das Publikum. Seltsam leben-
dig wirkt das Spielzeug auf seinem kur-
zen Flug über die Bühne des Schlacht-
haus-Theaters – als sei es sich seiner 
wachsenden Macht bewusst. 

Wie die Drohne davonfl iegt, surrt 
einem auch ein wenig der Kopf. Viel hat 
man gelernt in «Against», der 80-minü-
tigen Produktion «zur Unterwanderung 
von Informationssystemen», die sich 
den Überwachungsstaat und seine Me-
thoden vornimmt. Unter anderem weiss 
man nachher, wie man jemandem eine 
E-Mail mit Ueli Maurers Adresse als 
 Absender schickt. 

Auf der Bühne hat nämlich einer 
sein Netbook aufgeklappt, der sonst 

meist im Verborgenen agiert. Ein ech-
ter Hacker vom Chaos-Computer-Club 
tritt da auf. Mit seinem Hut sieht er 
ziemlich verwegen aus, fast ein wenig 
wie der Räuber Hotzenplotz. Was er er-
zählt, ist allerdings kein Märchen, son-
dern die wahre Geschichte von der to-
talen Überwachung, die nun offenbar 
mit dem Unternehmen «Indect» per-
fektioniert wird. 

Indect bedeutet soviel wie «intelli-
gence information system supporting 
observation, searching and detection for 
security of citizens in urban environ-
ment» und ist ein Forschungsprojekt, 
das mit EU-Geldern vorangetrieben wird 
und an dem verschiedene europäische 
Hochschulen beteiligt sind. 

Netter Mann wird verhaftet
Einen aufregenden Stoff  nehmen sich da 
die Hacker Productions Bern zusammen 
mit dem Teatr Polski Bydgoszcz vor. Wie 
diese Überwachung immer totalitärere 
Züge annimmt, wird in der dokuhaften 
 Inszenierung mit ein paar starken Bil-
dern illustriert: Da ist zum Beispiel der 
nette  dicke Mann in seinem gemütlichen 

Häuschen, dem zwei Staatsvertreterin-
nen mitteilen, dass er verhaftet sei – und 
der nach dem ersten Schock realisiert, 
dass er genau gleich weiterleben darf 
wie bisher. 

Zu statisch und ermüdend
Kafkaesk sind diese Szenen, in denen 
sich Wände auftun und ein Blumenkist-
chen zum letzten Halt wird. Trotz dieser 
dichten Momente will aber die Inszenie-
rung in der Regie von Nils Torpus nicht 
so richtig in Fahrt kommen. Zu statisch 
und ermüdend sind auf Dauer die dozie-
renden Ausführungen des Cyber-Hot-
zenplotz, zu wenig stringent die ver-
schiedenen dramaturgischen Elemente 
miteinander verknüpft. 

Dass sich «Against» bei der Premiere 
gar zähfl üssig präsentiert, liegt aller-
dings teilweise wohl auch daran, dass 
der Performer Giulin Stäubli in einer der 
tragenden Rollen einen Tag vor der Pre-
miere bei den Proben verunfallt und der 
Regisseur für ihn eingesprungen ist. 

Aufführungen: 29. Mai bis 1. Juni, jeweils 
um 20.30 Uhr im Schlachthaus-Theater.

Wenn der Cyber-Hotzenplotz doziert

Sie befi nden sich 2013 in einer ihrer dunkelsten Schaff ensphasen: Die Flaming Lips um Wayne Coyne. Foto: Julien Gremaud

Überwacht wird überall: Kafkaeske 
Szenen im Häuschen. Foto: Yoshiko Kusano

Todesfall I
Argentinische Schriftstellerin 
Elsa Bornemann ist tot
Die argentinische Schriftstellerin Elsa 
Bornemann ist mit 61 Jahren gestorben. 
Sie war eine der bedeutendsten Vertre-
terinnen der lateinamerikanischen Kin-
derliteratur, wie die Zeitung «La Nación» 
schrieb. Zu ihren wichtigsten Werken 
 gehört das Buch «Ein Elefant nimmt viel 
Raum», das 1976 von der argentinischen 
Militärdiktatur verboten wurde. (sda)

Todesfall II
Der Maler Gotthard Graubner 
ist gestorben
Der deutsche Maler Gotthard Graubner 
ist 82-jährig gestorben. Graubner war 
für seine riesigen abstrakten Farb fl ächen 
bekannt, die er «Farbraumkörper» 
nannte. 1930 im Vogtland geboren, 
 studierte er an der Kunstakademie Dres-
den. 1954 ging er in den Westen und be-
kam 1960 in Düsseldorf seine erste Aus-
stellung. Damals hatte er schon seinen 
Stil ent wickelt: Seine monochromen Bil-
der wölben sich aus der Zweidimensio-
nalität hinaus in den Raum. (klb)
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