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Der kleine

Kassandra Bergen will ein bes-
serer Mensch werden. Sie isst
Vollkornbrötchen, sie versucht,
in derRolle als Ehefrau aufzuge-
hen, und sie stürzt sich in die
Routinen des Alltags. Das kann
zumGlück nicht lange gut gehen.
Denn der Charme der Psychia-
trie-Oberärztin liegt gerade da-
rin, dass sie selten tut, was ver-
nünftig wäre.

Leserinnen und Leser
schweizweit lieben Kassandra
Bergen für ihre Forschheit, die
sie oft zu Kriminalfällen führt
und regelmässig in Schwierig-
keiten bringt. Im gerade erschie-
nenen Krimi «Jenseits der Gier»
steht sie bereits zum fünftenMal
im Zentrum.Auch diesesMal er-
füllt sie alle Erwartungen.

Kassandra Bergen taugt unter
anderem deshalb als Identifika-
tionsfigur, weil sie trotz ihres
selbstbewussten Auftretens im-

mer wieder Unsicherheiten of-
fenbart. Zum Beispiel, wenn sie
im neuen Roman die selbstge-
machtenMeringues entdeckt, die

ihr Mann von dessen Ex-Freun-
din geschenkt bekommen hat.
Sie empfindet deren Perfektion
als «Kriegserklärung». Ihr Fazit:

«Eine Frau, die so backen konn-
te, war zu allem fähig.»

Das ist einer dieser Sätze, die
neben derThunerin Esther Pau-
chard kaum ein Schweizer Kri-
mi-Autor schreibenwürde.Viel-
leicht, weil er vielen zu platt
wäre. Vielleicht aber auch, weil
Esther Pauchard keine Scheu da-
vorhat,Widersprüche aufzugrei-
fen, die unzählige Frauen um-
treiben: Sie sind bestens ausge-
bildet, haben einen verantwor-
tungsvollen Job – und befürch-
ten gleichzeitig, als Hausfrau
und Mutter zu versagen.

In ihren Büchern wird es da-
bei auch mal klischeehaft: Es
wirkt zum Beispiel kaum glaub-
würdig, dass Kassandra Bergens
Ehemann nicht merkt, wie sich
die Ex-Freundin an ihn heran-
macht. Aber der Kriminalfall hat
gesellschaftspolitischen Tief-
gang. Im Zentrum steht die be-

tagte Anna Dubach, die an Ver-
folgungswahn zu leiden scheint.
Im Lauf derGeschichte stellt sich
dann heraus, dass Unbekannte
tatsächlich etwas von ihrwollen.

Ähnlichkeiten zwischen
Autorin undHauptfigur
Esther Pauchard, die selber Psy-
chiaterin mit Fachgebiet Sucht
ist, weiss offensichtlich, wie
schnell es passieren kann, dass
man die Sorgenvon älterenMen-
schen zuwenig ernst nimmt,weil
man sie mit beginnender De-
menz erklärt. Parallelen zwi-
schen ihrem Leben und dem In-
halt ihrer Romane sind ge-
wollt: «Mir ging es vor allem
darum,dass ichweiss,wovon ich
schreibe.»

Die Autorin gibt auch gerne
zu, dass Kassandra Bergen invie-
lem ihr selber ähnelt: «Wahr-
scheinlich verkörpert sie denTeil

von mir, der nicht durch politi-
sche Korrektheit und professio-
nelles Auftreten gezähmt ist.»

Teilweise wirken die Hinter-
gründe des Kriminalfalls imneu-
en Buch zwar etwas konstruiert.
Aber dass manche Menschen
glauben, sie hätten das Recht, äl-
teren Menschen etwas wegzu-
nehmen, nur weil sie das Leben
in vollen Zügen geniessen wol-
len, das ist eine höchst aktuelle
Geschichte. Sie erinnert daran,
dass Solidarität in einer Gesell-
schaft keine Selbstverständlich-
keit ist.

Mirjam Comtesse

Esther Pauchard: Jenseits der
Gier. Kriminalroman. Lokwort-
Verlag 2022. 400 S., ca. 34 Fr.
Buchvernissage: Dienstag, 20.9.,
19.30 Uhr, Buchhandlung Krebser,
Thun.

Niemand schreibt so selbstironisch übers Frausein wie sie
Bern-Krimi von Esther Pauchard Der neue Roman der Thunerin ist gewohnt launig und witzig.
Er bietet zwar keine grosse Literatur, aber dafür beste Unterhaltung.

Esther Pauchard ist eine Meisterin der witzigen Szenen
und Dialoge. Foto: pd/Peter Hauser

Martina Hunziker

Es ist nicht gerade ein Pauken-
schlag, die OpernsaisonmitMo-
zarts Kassenschlager «Die Zau-
berflöte» einzuläuten.Vor allem
nicht, wenn die Inszenierung
schon gleich viele Jahre auf dem
Buckel hat wie die letztmals in
Bern gezeigte «Zauberflöte»:
2014 verlegte Nigel Lowery die
Handlung im Stadttheater Bern
in ein Kaufhaus, liess Tamino
und Papageno Stockwerk für
Stockwerk durch die Abteilun-
genwandeln und denVerführun-
gen des Käuflichenwiderstehen,
während Sarastro im obersten
Geschoss als Direktor waltete.
Die übergrosse goldene Lifttür
ist noch bildhaft in Erinnerung.

Nun zeigen die Bühnen Bern
das Werk in einer Inszenierung
des früh verstorbenen Patrick
Schlösser (1971–2017), die in der
Saison 2014/15 für das Stadtthe-
ater Klagenfurt produziert wur-
de. Sie entstand unter der Ägide
von Florian Scholz, der zu dieser
Zeit in Klagenfurt als Intendant
amtete. Man kann ihm vielleicht
ankreiden, sichmit derÜbernah-
me dieser Inszenierung für die
Saisoneröffnung in Bern nicht
aus dem Fenster hinauslehnen

zu wollen. Man kann ihm aber
auch zugutehalten, dass er bes-
tens wusste, was er damit tut.

Schlössers «Zauberflöte» ist
eine fantasievoll bebilderte Rei-
se durch die symbolhaftenWel-
ten, wie sie Mozart in seinem
Werk auffächert. Vieles auf der
Bühne (Bühnenbild: Miron
Schmückle)wirdmittels grosser
Stoffkulissen gestaltet: Ein blu-
menbedruckter Vorhang bildet
die Tapete für PapagenosVogel-
jagd, eine grosse goldeneMond-
scheibe hängt hinter der Königin
der Nacht im Dunkeln,während
SarastrosTempel von einemVor-
hang mit drei aufgemalten To-
ren gekennzeichnet wird.
Schmückle greift immermalwie-
der Symbole des Freimaurer-
tums auf, so zum Beispiel das
grosse, strahlenumrahmte Auge
auf Sarastros Tempeleingang. Er
trägt damit der viel diskutierten
Symbolik Rechnung,mit derMo-
zart seine Angehörigkeit zur
Freimaurerloge bekannt haben
soll.

Die Bühne als Bilderbuch
Die Bühne wirkt mit den gross-
flächigen Leinwänden ein biss-
chen wie ein Bilderbuch. Man
blättert es durch und findet auf
den bunten Seiten die handeln-
den Charaktere in verspielten
Kostümen (Katja Wetzel). Papa-
geno trägt einen rot gefiederten
Umhang, die Königin der Nacht
betört mit einer pechschwarzen,
glitzernden Robe und mit hals-
brecherisch hohen Plateauschu-
hen. Nicht minder figurenge-
recht erscheinen danebenTami-
no in weissem Hemd und
Knickerbockers und Tamina im
weissen Tüllkleid.

Alles in allem ist Schlössers
Inszenierung solide und zeitlos.
Sie ist unaufgeregt, nicht über-
laden und bietet Raum für ein
hervorragendes Ensemble.Da ist
an erster Stelle ein von Anfang
anwaches, präzises und äusserst
differenziertes Berner Sympho-
nieorchester. Der musikalische
Leiter Thomas Rösner holt Mo-
zart’sche Feinheiten aus dem

Klangkörper, gibt Raum für schö-
ne Soli (ein Bravo an dieser Stel-
le an Riccardo Cellacchi an der
ersten Flöte) und sorgt für eine
durchgehende Ausgewogenheit
in Dynamik und Präsenz.

Greisenhafter Sarastro
Auch auf der Bühne stimmt die
Qualität. JonathanMcGovern gibt
einen plappernden, witzvollen
Papageno, der mit klarem Bari-
ton sowohl singend als auch
sprechend überzeugt.Nicht ganz
so astrein klingt zwar das
Deutsch von Filipe Manu als Ta-
mino – ihn versteht man beson-
ders in den gesprochenen Pas-
sagen zeitweise etwas schlecht.
Aber auch er ist stimmlich und
darstellerisch von erster Güte.

Matheus França verkörpert ei-
nen greisenhaften Sarastro, dem
man den körperlichen Zerfall so
sehr abnimmt, dass man beim
Schlussapplaus erleichtert ist,
ihn dochwieder in gesunder Be-
weglichkeit zu sehen. Giada Bo-
rellis heller und klarer Sopran
passt zu Tamina.

Undwaswäre die «Zauberflö-
te» ohne die Königin der Nacht?
«Nur» zweiArien singt sie, trotz-
dem aber sind ihre gesanglichen
Eskapaden das, was im Vorfeld
mit der grössten Spannung er-
wartet wird – und das, was ei-
nem danach noch lange in den
Ohren hängt. Beispielhaft meis-
tert Diana Schnürpel die Kolora-
turen, trifft das hohe f scheinbar
mühelos und gibt ihrer ganzen
Erscheinung auch als Akteurin
das Nötige hinzu.

Ja, die «Zauberflöte» ist kein
Risiko.Und doch – odervielleicht
gerade deshalb? – begeistert sie
die vollen Zuschauerränge. Sie
wird den Bühnen Bern nach den
mediokren Publikumszahlen in
dervergangenen Saison zu gros-
sem Zulauf verhelfen. Florian
Scholzwird eben schon gewusst
haben,was er tut, als er dasWerk
an den Anfang der Saison
2022/23 gesetzt hat.

Weitere Vorstellungen im Stadt-
theater Bern bis 31. Dezember

Auf Nummer sicher
«Die Zauberflöte» bei Bühnen Bern Die Berner Opernsaison startet mit dem Publikumsmagnet «Die Zauberflöte» vonMozart.
Eine solide Inszenierung, die Raum für ein hervorragendes Ensemble bietet.

Ob Papagena auf sein Flöten reagiert? Jonathan McGovern als Vogelfänger Papageno. Foto: Caspar Martig

Die Handlung in Kürze

Im Prinzip ist die «Zauberflöte»
eine typische Märchengeschichte:
Der Prinz Tamino bekommt die
Aufgabe, die entführte Prinzessin
Pamina zu retten, und darf sie im
Gegenzug heiraten. Es ist die
Königin der Nacht, die ihn mit der
Aufgabe betraut, ihre Tochter aus
den Fängen des Priesters Sarastro
zu befreien. Tamino stürzt sich ins
Abenteuer, begleitet vom lustigen,
nicht ganz so heldenhaften Natur-
burschen Papageno sowie zwei
Zauberinstrumenten: einem
Glockenspiel und einer Zauberflö-
te. Sarastro erkennt schliesslich
die wahre Liebe des Paares und
auferlegt ihnen Prüfungen, um
dies zu beweisen. Am Schluss
siegen das Gute – und die Liebe.


