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Editorial

Toni Tinguely (Sigrist) bereitet die Bühne fürs Theaterensemble vor.
Foto: Jonathan Liechti

Der Weg
zu den Heiden
Das «Versuchen-nicht-zu-lachen» hinter der Bühne
werde ihr ganz besonders in Erinnerung bleiben,
meinte eine der jungen Schauspielerinnen vor zwei
Jahren, kurz bevor der Vorhang zum letzten Mal
fiel. So sehr man den mahnenden Blick auch übt
und böse in Richtung des verhaltenen Kicherns
und nervösen Tuschelns schaut, es ist doch Teil des
Programms. Und vielleicht ist es der Grund, weshalb, als der Vorhang dann fiel, das Autorenteam
wieder eine Sitzung vereinbarte, Bücher anschaffte
und von vorne begann.
Von vorne, das bedeutet ein Thema suchen. Ein
Thema, das brennende Aktualität besitzt. Ein Thema, das Mut zur Eigeninitiative macht. Ein Thema,
bei dem man versuchen muss, hinter der Bühne
«nicht-zu-lachen». Ein Thema, das uns dazu herausfordert, in eine neue Richtung zu denken. Mission,
das merkten wir rasch, löst starke Gefühle aus. Von
Stimmen, die klagten, Mission habe zahlreiche Völker ihrer Kultur beraubt, über Missionskinder mit
ihren Geschichten aus fernen Ländern bis hin zu
einer modernen Antisklavereibewegung begegnete
uns alles. Wir spürten, Mission ist heute, genau 200
Jahre nach der Gründung der Basler Mission, kein
abgeschlossenes Thema.
Von vorne, das bedeutet lesen. Biographien, Briefe,
Bildbände, Romane. Johannes Zimmermann war
zunächst nur eine Geschichte unter vielen, aber je
weiter wir in seinen Schriften lasen und über seine
Erzählungen schmunzelten, desto mehr bewunderten wir seine Haltung, seine Liebe zu Afrika, seinen
Wunsch nach einem Dialog.

Von vorne, das bedeutet schreiben. Vor leeren Dokumenten sitzen und um Eingebung beten. Von
vorne, das bedeutet Sitzungen, Schauspieler suchen, Probepläne erstellen, samstagelang Szenen
einstudieren, tausendmal rufen: «Redet lauter!»
Von vorne, das bedeutet basteln. Artikel schreiben,
fotografieren, layouten. Spätabendliche Telefongespräche – wo bleibt dieses Interview! – und spontane Ausflüge für Filmsequenzen, dann wieder die
Haare raufen, weil das gewisse Etwas immer noch
fehlt, weil die Deadline näher rückt und die Nächte
kürzer werden. Sie, unsere Theater-, Ausstellungs-,
Konzertbesucher, sollen ein aussergewönliches
Programmheft mit nach Hause nehmen und noch
lange Zeit später in der Erinnerung schwelgen können. Wir wollen Ihnen einen Blick hinter die Kulissen gewähren, in die chaotische, anarchisch angehauchte Welt des Theatermachens. Es ist zugleich
auch ein Blick hinter die Kulissen von Johannes Zimmermanns Leben; ein Eintauchen in eine von Kolonialismus und Sklaverei geprägte Zeit, eine Welt, in
der Menschen im Zoo ausgestellt werden und unter Peitschenhieben arbeiten müssen; zugleich ist
es eine Zeit, in der einfache Bauern- und Handwerkersöhne dieses Unheil wiedergutmachen wollen.
Von vorne ist ein langes Bangen auf den ersten
grossen Moment. Es ist das ersehnte «Pssst!», das
«Versuchen-nicht-zu-lachen» hinter der Bühne. Bis
der Vorhang ein neues letztes Mal fällt und ich denke: Hoffentlich beginnt alles bald wieder von vorne!
Noemi Harnickell, Autorin & Redaktorin
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Zusammenfassung

«Da draussen
bei den Heiden»
Das Theaterstück erzählt die Lebensgeschichte des Gerlinger Missionars Johannes Zimmermann, der 1850 an die Goldküste im heutigen Ghana reiste. Seine
Toleranz gegenüber der einheimischen Kultur und sein Ausmass an Geduld und
Verständnis für die Menschen, die ihm begegneten, erscheinen heute bezeichnend für seine Arbeit. Die Szenen bewegen sich auf acht Ebenen, die alle miteinander verstrickt sind.
Text: Noemi Harnickell

Moderationsgruppe
Bern, 2015: Die Moderationsgruppe schlägt eine
Brücke zwischen Theater und 21. Jahrhundert und
hinterfragt das Geschehen auf der Bühne kritisch:
Wie reden wir heute über Mission? Kann ein einzelner Mensch die globalisierte Welt beeinflussen?
Prolog
Verschiedene Zeitpunkte, 19. Jahrhundert: Was ist
Mission? Verschiedene Sprecher und Sprecherinnen rezitieren Texte aus dem 19. Jahrhundert zu
den Themen Mission, Rassismus und Sklaverei.
Komitee – Szenen 2, 10 & 15
Foto Projektion: Archiv Basler Mission QS-31-007

[I] Basel, 1844: Der junge Johannes Zimmermann
bewirbt sich beim Missionskomitee, dem Exekutivausschuss der Basler Mission, für die Aufnahme
ins Missionsseminar. Im Zusammenhang mit ihrer
Scheidung von George Thompson fällt hier erstmals der Name der Catherine Mulgrave.
[II] Basel, 1851: Das Komitee diskutiert die unautorisierte Hochzeit Zimmermanns und Mulgraves.
Zimmermann verletzt mit seiner Eheschliessung
eine wichtige Vorschrift der Basler Mission.
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[III] Basel, 14. Dezember 1876: Das altehrwürdige
Komitee verschmilzt mit den Stimmen der Gegenwart; während der Missionsvorstand über die Kolonialisierung des Kamerunberges und wie dagegen
anzukämpfen ist, diskutiert, empört sich die Moderationsgruppe über ähnliche Geschehnisse im 21.
Jahrhundert. Die Szene endet mit der Nachricht
von Johannes Zimmermanns Tod.
In der Mission – Szenen 3, 5 & 9
Foto Projektion: Archiv Basler Mission QW-30.017.0014

[I] Osu (Ghana), November 1850: Von der Ruhr
befallen, hat Johannes Zimmermann zunehmend
Mühe, die komplizierte Ga-Sprache zu lernen, und
er versinkt in einem wirren Fiebertraum. Erst mithilfe der besorgten Catherine Mulgrave, die auf der
Missionsstation als Lehrerin arbeitet, kommt er
wieder zu Bewusstsein.
[II] Osu (Ghana), Frühjahr 1851: Der noch immer
kranke Johannes Zimmermann wird vom König
Odonkor Azu besucht. Nach einem ausführlichen
Begrüssungsritual äussert der König den Wunsch,
seinen Sohn in Zimmermanns christliche Erziehung
zu geben, und entscheidet sich, den von Zimmermann angebotenen Taufunterricht zu besuchen.

Zusammenfassung

[III] Osu (Ghana), Sommer 1851: Johannes Zimmermann unterbreitet seinen Missionsbrüdern Locher,
Stanger und Mader seine Absicht, die geschiedene
Lehrerin Catherine Mulgrave zu heiraten. Eine hitzige Diskussion entsteht; als dann jedoch die Nachricht eines Bombenangriffes auf die Stadt eintrifft,
stellen sich die Missionare hinter Zimmermann, der
sich weigert, zum eigenen Schutz die Missionsstation zu verlassen und so die afrikanische Bevölkerung zu hintergehen.

Sklavenmarkt zu einem rentablen Preis verkauft
werden zu können. Das Schiff kommt jedoch von
seinem Kurs nach Kuba ab und erleidet vor Jamaika
Schiffbruch. Gewe und ihre Cousine können sich an
Land retten und werden bald adoptiert.

Bankiersfamilie – Szenen 7 & 13
[I] Basel, Frühjahr 1837: Die Basler Bankiersfamilie
Burckhardt feiert die Taufe ihres jüngsten Kindes.
Die Gäste unterhalten sich über
Auslandgeschäfte mit Sklaven und
Rohstoffen und über die beliebten
Im Wirtshaus – Szenen 4 & 12
Szenenübersicht
Völkerschauen, die in der ganzen
Foto Projektion: BMA QS-30_106_0019
Schweiz stattfinden und Dunkel[I] Gerlingen, 1833: Der zehnjähri1 Prolog
häutige in Zoos ausstellen.
ge Zimmermann verbringt viel Zeit
2 Komitee I
im Wirtshaus seiner pietistischen
3 In der Mission I
[II] Basel, 1835: Herr Burckhardt
Grosseltern, die eine grosse Bib4 Im Wirtshaus I
ist von einer Geschäftsreise zuliothek besitzen. Als zwei deutsche
5 In der Mission II
rückgekehrt und erzählt von der
Revolutionäre auftreten, wird erst6 Catherine I
Völkerschau, die er besichtigt hat.
mals auf die soziale Not der deut7 Bankiersfamilie I
Herr Weis kommt zu Besuch und
schen Bevölkerung hingewiesen.
8 Catherine II
bringt die schlechte Nachricht des
9 In der Mission III
Schiffbruchs eines Sklaventrans10 Komitee II
[II] Gerlingen, 1833: Eine pietistiporters. Er motiviert Burckhardt
11 Im Zug I
sche Versammlung im Wirtshaus
aber zu einer Investition in brasi12 Im Wirtshaus II
von Zimmermanns Grosseltern:
lianische Kaffeeplantagen.
13 Bankiersfamilie II
Der Gerlinger Missionar Johannes
14 Im Zug II
Rebmann, der europäische EntdeIm Zug – Szenen 11 & 14
15 Komitee III
cker des Kilimandscharos, erzählt
[I] Europa, Juni 1872: Johannes
von seinen Erfahrungen in Afrika
Zimmermann reist nach der Rückund liest aus dem Missionsmagazin vor, das Erlebnisberichte und Aufsätze von Mis- beorderung durch das Komitee zum ersten Mal
seit 22 Jahren mit Frau und Kind Richtung Basel
sionaren beinhaltet.
und Gerlingen. Den Menschen am Bahnsteig sind
Schwarze unvertraut und sie reagieren verängstigt
Catherine – Szenen 6 & 8
[I] Luanda (Angola), 1833: Catherine Mulgrave, auf Catherine Mulgrave.
Gewe genannt, spielt mit ihren Cousinen am heimatlichen Strand; die Kinder werden von Matrosen [II] Europa, Juni 1872: Zwei Arbeiter setzen sich zu
eines Sklavenschiffs mit Süssigkeiten an Bord ge- der Familie ins Abteil. Sie erzählen von der sozialen
Not und den sklavenartigen Arbeitsbedingungen,
lockt und entführt.
die durch die Industrialisierung entstanden sind.
[II] Auf dem Sklavenschiff vor Jamaika, 1833: Die Als sie sich über die kapitalistische Position der
Sklaven werden gezwungen zu tanzen, um in guter Kirche beklagen, zeigt Zimmermann Verständnis,
körperlicher Verfassung zu bleiben und auf dem verteidigt aber die Arbeit der Missionare in Afrika.
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Von Basler Missionaren gegründete Kirchen
oben links: BMA QC-30.110.0026; Kalikut, Indien
oben rechts: BMA QE-30.007.0060; Nyasoso, Kamerun
mitte links: BMA D-30.17.007; Kumase, Ghana
mitte rechts: BMA E-30.06.043; Bonapriso, Bonaku, Kamerun
unten links: BMA E-30.11.001; Edea, Kamerun
unten rechts: BMA B-30.66.076; Pangkoh, Indonesien

Die «Vermählung
mit Afrika»
Text: Regula Riniker, Fotos: Archiv der Basler Mission

Wiedergutmachung für von Europäern begangenes Unrecht
Die Gründung der Basler Mission wurde zu Beginn
des 19. Jahrhunderts von Mitgliedern pietistischer
Kreise initiiert. Der Pietismus war eine Reformbewegung aus dem 17. Jahrhundert, die persönliche Frömmigkeit, christliche Lebensführung und
Gemeinschaft betonte. Es war eine Zeit grosser
Umbrüche: Französische Revolution, Aufklärung,
Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen
durch Kolonialismus und weltweite wirtschaftliche
Beziehungen. Die Bedrohung Basels durch Napoleons Truppen und das Ausbleiben der Ernten (Folgen des Ausbruchs eines Vulkans in Indonesien)
bewog Basels Regierung dazu, die Gründung der
Basler Mission zu bewilligen.
Die afrikanische Goldküste (Ghana) wurde zum
ersten Wirkungsgebiet. Die Missionare der Basler
Mission predigten die Gleichheit aller Menschen
vor Gott – und waren doch belastet mit allen Vorurteilen ihrer Zeit. Das führte unter anderem zu der
Vorstellung, dass schwarze Menschen diese Gleichheit erst noch von den europäischen Weissen er-

lernen und erlangen müssten.
Dennoch verstand die Basler
Mission ihre Arbeit als «Wiedergutmachung» für die von
den Europäern verschuldete
Ausbeutung und Sklaverei.
Der Traum von Afrika
Johannes Conrad Zimmermann (1825-1876) wurde im
süddeutschen Gerlingen als
Sohn einer einfachen Bauernfamilie geboren. Das pietistische Umfeld seiner Eltern
prägte ihn sehr; schon als
Kind nahm er im Wirtshaus
seines Grossvaters an Andachten und Missionsstunden teil, in denen aus dem
Basler Missionsmagazin vorgelesen wurde. Bereits als 10-Jähriger
hatte er den Wunsch, selber MissioBMA QS-30.003.0237.01
Johannes Zimmermann in seiner Tracht

9

Geschichte

BMA QE-30_010_3286; Missionshaus in Basel

nar zu werden; gleichzeitig war er mit Leib und Seele Bauernsohn und machte später eine Lehre als
Bäcker. Eine Reise nach Basel an das dort jährlich
stattfindende Missionsfest hinterliess bei ihm einen
bleibenden Eindruck. Er bewarb sich um die Aufnahme in die Basler Missionsanstalt und begann
1844 seine Ausbildung.
Innerhalb der streng geregelten Ordnung fiel Johannes Zimmermann schon bald auf. Seine eigenwillige
und konsequente Art liess ihn immer wieder Grenzen überschreiten. Ein Querdenker zu sein, diesen
Ruf behielt er. Es war für ihn von vornherein klar,
nach Afrika zu gehen und dort landwirtschaftliches
Können weiterzugeben. Schon in Basel begann er,
die an der Goldküste gesprochene Ga-Sprache zu
studieren, mittels alter Schriften eines dänischen
Kapitäns, die er in der Missionsbibliothek entdeckt
hatte. 1850 reiste der 24-Jährige als Missionar an
die Goldküste, die damals auch «Grab des weissen
Mannes» genannt wurde, weil aufgrund von Klima
und Krankheiten bereits unzählige Missionare dort
gestorben waren.
In Afrika angekommen, hoffte Zimmermann, nun
endlich nach seinen eigenen Vorstellungen leben
und wirken zu können. Anders als die meisten seiner Zeitgenossen war er überzeugt, dass Mission
und die Verbesserung der Lebensverhältnisse der
Menschen zusammen gehörten. Doch kurz nach
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seiner Ankunft erkrankte er am gefürchteten «Afrikafieber», der Ruhr.
Auch hier entschied
er eigenständig, gegen die ausdrücklichen Basler Vorschriften: er nahm
die Hilfe eines afrikanischen Medizinmannes in Anspruch und wurde
geheilt. Diese Erfahrung stärkte seine offene und
achtungsvolle Haltung gegenüber den Afrikanern.
1851 teilte Johannes Zimmermann dem Basler
Komitee mit, dass er Catherine Mulgrave heiraten
werde – ohne um Erlaubnis zu fragen und auf eine
«Missionsbraut» aus Europa zu warten, wie es die
strenge Basler Heiratsordnung gewöhnlich vorsah.
Es war eine Zeit, in der Schwarze im Basler Zoo ausgestellt, bestimmt aber nicht geheiratet wurden.
Zimmermann bezeichnete diese Verbindung mit
« Kätherle », wie er seine Frau liebevoll nannte, als
«Vermählung mit Afrika».
Zimmermann studierte weiterhin die Ga-Sprache;
er entwickelte ein schriftliches System, übersetzte
die Bibel und veröffentlichte Liturgie- und Gesangbücher, sowie eine Ga-Grammatik. Er hatte eine
gute Beziehung zum einheimischen König Odonkor
Azu, der zum Taufunterricht kam und seine Söhne
für ihre Ausbildung der Missionsfamilie übergab.
Daneben gab Zimmermann auch sein landwirtschaftliches Wissen weiter, half mit, Brunnen zu
bauen und Plantagen anzulegen.
Glück im Unglück
Gewe, mit späterem Namen Catherine Mulgrave
(ca. 1822-1891), stammte wahrscheinlich aus einer
angesehenen afrikanischen Familie der damaligen
portugiesischen Kolonie Angola. Als kleines Mäd-
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chen wurde sie zusammen mit ihrer Cousine von
Sklavenhändlern entführt. Das Sklavenschiff, das
sie nach Kuba bringen sollte, erlitt jedoch vor Jamaika Schiffbruch. Viele Sklaven ertranken, doch Gewe
und ihre Cousine konnten sich retten.
In der damals englischen Kolonie Jamaika war ein
Jahr zuvor die Freiheit aller Sklaven verkündet worden (endgültige Abschaffung der Sklaverei 1834).
Das englische Gouverneursehepaar adoptierte
Gewe; aus der westafrikanischen Häuptlingsenkelin wurde nun Catherine Mulgrave, der Name ihrer
Adoptivmutter. Sie erhielt eine gute Bildung in pietistisch geprägten Schulen der Herrnhuter Brüdergemeine; die religiöse Erziehung war den der Erweckungsbewegung um John Wesley zugehörigen
Adoptiveltern sehr wichtig.

Als 16-Jährige erhielt die als sehr schöne Frau beschriebene Catherine einen Heiratsantrag von
George Thompson; er kam als Junge von Liberia
nach Europa und wurde dort nach seiner Schulzeit
im Basler Missionshaus als erster Afrikaner zum
Missionsgehilfen ausgebildet. Nach ihrer Heirat
reisten die beiden 1843 als Missionsehepaar der
Basler Mission an die Goldküste.
1849 wurde die Ehe geschieden, da George Thompson wiederholt Beziehungen zu anderen Frauen
und Mädchen hatte; die gemeinsamen Kinder blieben bei Catherine. Sie sprach die Landessprache
Ga fliessend und blieb weiter auf der Missionsstation, wo sie als Lehrerin arbeitete und Johannes Zimmermann bei seiner Arbeit unterstützte.

BMA QS-30.002.0237.02; Familie Zimmermann-Mulgrave
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Moritz Achermann komponiert viel am Klavier

Nachgefragt: Moritz Achermann

«Theatermusik
ist ein Teil des
Gefühlserlebnisses»
Moritz Achermann spielt Violine, Trompete, Klavier und singt. Daneben wirkt
in verschiedenen Orchestern, dirigiert das von ihm gegründete Vokalensemble
«Suppléments Musicaux» und steht nachts hinter dem DJ-Pult. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat er für das Theaterensemble Johannes die Musik komponiert
und arrangiert. Im Gespräch redet er über den Umgang mit Stereotypen und die
Wichtigkeit einer gesellschaftlichen Relevanz in der Musik.
Interview: Valentina Kobi, Fotos: Jonathan Liechti

«Da draussen bei den Heiden» bewegt sich auf
den Spuren der Missionsvergangenheit. Welche
Bedeutung müssen wir der Rolle von Liedern
zumessen?
Obschon wir das Singen stark gewichten wollten,
war uns sehr wichtig, dass das Theaterstück sich
nicht zu einem Musical entwickelt. Wenn die Theaterfiguren ein Lied anstimmen, soll dies als eine
natürliche Handlung geschehen. Das Praktische ist,
dass alle Lieder sehr handlungsimminent sind, musikalische und inhaltliche Aussagen also relativ nah
beieinander liegen. Ausserdem sind sie sehr spannend: die Melodie des Working Songs «Gone are
the Days» zum Beispiel ist eine westliche Adaption
dessen, was es vermutlich einmal gewesen ist – es
wurde also mit Sicherheit nicht so auf den Plantagen gesungen! Das Arrangement des Arbeiterliedes
«Bet‘ und Arbeit» ist eher anspruchsvoll zu lernen.
Musik der Arbeiterbewegung wird oft unterschätzt,
dabei schufen Komponisten wie Hanns Eisler äusserst komplexe Werke, die aber eingängige Melodien hatten und als Gassenhauer funktionierten.

Wie gehst du mit Stereotypen um?
Die Musik soll dem Publikum als Stütze dienen.
Durch unterschiedliche Geräuschkulissen und
Melodien entstehen verschiedenste Atmosphären
und Umgebungen. In den Szenen zur Sklaverei
klingt zum Beispiel immer wieder ein Negrospiritual
an, und die Erinnerungen Zimmermanns an die
schwäbische Wirtsstube sind mit nostalgischen
Melodien unterlegt. Da war natürlich auch die Wahl
der Instrumente wichtig – das Harmonium ist zum
Beispiel ein ziemlich grässliches Instrument. Es gibt
sogar einen Spruch, der lautet: «Harmonium und
Männerchor, so stell ich mir die Hölle vor!» Es hat
eben eine gewisse Strenge, diese Lustfeindlichkeit,
dieses Evangelikale – es ist diese Schattenseite des
Pietismus, in der theologisch auch ganz furchtbare Sachen zu finden sind. Stereotype sind also auf
jeden Fall drin. «Zieht fröhlich hinaus zum heiligen
Krieg» ist ein durchaus authentisches Stück, das wir
quasi unverändert übernommen haben. Hingegen
würde ich mir nie zutrauen, für die Szene auf dem
Sklavenschiff auch nur halbwegs realistische Mu-
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Moritz Achermann im Gespräch mit Valentina Kobi

sik zu schaffen. Es ist Teil der westlichen Arroganz,
dass es trotzdem immer wieder versucht wird – das
kann nur schiefgehen! Ausserdem soll auch den
theatereigenen Kompositionen eine afrikanische
Farbe gegeben werden. Doch dies wird anders
geschehen, als man sich wahrscheinlich vorstellt:
Keine Trommeln, kein Balafon, dafür Geräusche,
welche Hitze, Meeresbrandung und Regenwaldvegetation erlebbar machen.
Die Lieder haben auch sehr aussagekräftige Texte. Die Zuschauer und Zuschauerinnen
nehmen diese aber vielleicht gar nicht weiter
wahr... Geht dadurch nicht etwas verloren?
Das Publikum bemerkt unsere Musik möglicherweise gar nicht: Theatermusik ist ein Teil des Gefühlserlebnisses und soll es auch unbedingt sein.
Man erinnert sich nach dem Theaterbesuch an
Stimmungen oder Gefühle und seltener an einzelne Kompositionen. Wer Theatermusik macht, steht
meist nicht im Fokus. Aber das ist nicht weiter tragisch; meiner Meinung nach ist es eine spannende
Herausforderung, die Musik so zu gestalten, dass
sie wirklich Teil der Inszenierung ist.
Du scheinst dich sehr für Theatermusik zu begeistern. Woher kommt das?
Die Theaterwelt gefällt mir, chaotisch wie sie ist.
Unvorhergesehenes gehört nicht nur dazu, sondern ist sogar willkommen. Theater ist gewissermassen Chaosforschung. Ausserdem gehören
Musik und Theater einfach zusammen – dass man
Musik höchstens noch ab Band abspielt, ist eine
moderne Verformung. Mir gefällt, dass ich viel Zeit
und Raum für die Entwicklung habe. Technobeats,
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Gassenhauer und gregoranische Choräle können
nebeneinander stehen. Das Musikkonzept von «Da
draussen bei den Heiden» umfasst beispielsweise
Afromusik, pietistische Gesänge und den Disco-Hit
«Le Freak» von Chic. Eine dichte Stimmung zu erschaffen, ist das oberste Ziel und schon mit wenigen Mitteln und Instrumenten möglich.
Das Theaterstück handelt von Mission – welche
Bedeutung hat dieser Begriff für dich?
Als nicht besonders spiritueller Mensch bezweifle
ich, dass es so etwas wie vorgegebene Aufgaben
gibt. Ich bin aber überzeugt, dass Menschen einen
inneren Antrieb spüren. Ich weiss nicht, ob ich in
derart vielen Projekten mitwirken würde, wenn ich
nicht einen inneren Drang dazu verspüren würde.
Und trotzdem bin ich skeptisch dem Begriff «Mission» gegenüber. Mission würde ich am ehesten
mit Verantwortung übersetzen. Es gibt eine universelle Idee von Verantwortung, und ich würde schon
sagen, dass es unsere Aufgabe ist, verantwortungsbewusst zu handeln. Deswegen finde ich auch,
dass Musik eine Verantwortung hat.
Du engagierst dich sehr vielseitig und in einem
gewissen Ausmass auch politisch.
Klassische Musik ist heute derart unpolitisch, dass
ein Popstar wie Taylor Swift einen grösseren gesellschaftlichen Einfluss hat als das Berner Symphonieorchester. Im Gegensatz zu der jungen Frau
lanciere ich keine Charitykampagnen, aber ich will
mit meinem Musikschaffen Verantwortung übernehmen, und so ist es mir in der Musik ungemein
wichtig, dass Produktionen, in denen ich mitwirke,
eine gesellschaftliche Relevanz haben.

Rezension

«Die Mohrin»
von Lukas Hartmann
«Louis aber ist dazu geboren, Knecht zu sein; wer dunkle Haut hat wie seine Mutter oder gelb ist wie er, stammt von Ham ab, den Noah verflucht hat, und muss
deshalb niedrigere Dienste verrichten.»
Rezension: Valentina Kobi

«Weil das so ist, lässt Gott zu, dass die Weissen über
alle Mohren herrschen und Louis, das Mohrenkind,
muss Philipp, dem Herrenkind, gehorchen.»
Louis‘ Mutter, Marguerite, ist eine freigekaufte Sklavin. Doch das Leben der «Mohrin» auf dem Landsitz der Berner Patrizierfamilie von Wyssenbach ist
ein Leben in Gefangenschaft. Loius und Marguerite
haben sich den Worten und Händen ihres Herrn
zu fügen. Kein Widerspruch ist der Zofe erlaubt,
denn sie hat ihrem Retter dankbar zu sein: schliesslich lebt sie nur dank ihm in Europa, weit entfernt
von Baumwollplantagen und Peitschenhieben.
Schliesslich existiert Sklaverei in der Republik Bern
des späten 18. Jahrhunderts nicht. Oder?
Marguerite erträgt die Demütigungen durch die Familie von Wyssenbach und flüchtet sich im Traum
nach Saint-Domingue und Guinea, dem Herkunftsort ihrer Vorfahren. Zu Beginn des Romans dient
sie dem Herrn von Wyssenbach als Mätresse, wie
bereits vor Louis’ Geburt, doch verweigert sie sich
immer öfters dem habsüchtigen und egozentrischen Mann. Seine Wut darüber bekommen Marguerite und Louis unmittelbar zu spüren. Wegen
ihrer dunklen Haut sind sie täglich Opfer von Häme
und Verachtung. Nur von anderen Randständigen
und vom Vikar des Ortes werden Mutter und Sohn
würdig behandelt. Dem Vikar können die beiden
schliesslich Vertrauen schenken und im Gespräch
mit ihm entstehen erste Fluchtpläne. Der Weg nach

England soll Marguerite und Louis endgültig von
Besitzanspruch und Knechtschaft befreien.
Der Roman beschreibt detailliert und einfühlsam
den schweren Alltag der Bediensteten auf dem
Patriziersitz. Die unrechten Dinge, die sich dort abspielen, werden aus der Sicht des knapp zehnjährigen Louis erzählt, scheinen aber deswegen nicht
weniger schrecklich. Der Text besticht durch eine
bildliche Sprache und beleuchtet verschiedenste
Facetten des späten 18. Jahrhunderts. Der historische Roman zeigt jedoch nicht bloss das Leben von
damals. Louis’ Perspektive mag kindlich und naiv
sein, zeigt aber auch die Essenz des Romans: «Die
Mohrin» handelt von Menschen in Gewissens- und
Gefühlskonflikten, wie sie genauso heute auch leben. Herr von Wyssenbach strebt nach Macht und
unterdrückt dabei Marguerite
und Louis brutal. Er ist deswegen zwar gefürchtet, aber
nicht geliebt. Der freundliche
Vikar verliert durch seine Beihilfe zur Flucht sein Amt. So
wird die Leserschaft bereits
nach wenigen Seiten nicht
mehr nur Marguerite und
Louis als Gefangene sehen.

Die Mohrin,
ein Roman von Lukas Hartmann
ist am Büchertisch erhältlich.
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Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, anonym, 1898,
Chocolat Ph. Suchard Neuchâtel Suisse.

Kollekte: Cooperaxion

Auf den Spuren
schwarzer Geschäfte
2‘084 Kilometer liegen zwischen dem Viktoriaplatz hier in Bern und der nordafrikanischen Küste; das kommt einem Spaziergang von 426 Stunden gleich. Ganz
schön weit weg, oder? Mit ihrer Ausstellung «Auf den Spuren schwarzer Geschäfte», die im Rahmen des Theaterprojektes präsentiert wird, will die Stiftung Cooperaxion zeigen, wie Kolonisation, Sklaverei und Dreieckshandel diese 2‘084
Kilometer überwunden und uns Afrika näher gebracht haben.
Text: Noemi Harnickell

Als sich Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend
eine wohlhabende Mittelschicht in Europa und den
Vereinigten Staaten entwickelte, wuchs auch das
Bedürfnis der Menschen nach Luxuswaren wie Zucker, Kaffee, Gewürzen oder Baumwolle. Im Tausch
gegen die Rohstoffe wurden europäische Güter,
darunter die beliebten Indienne-Stoffe aus der
Schweiz, nach Westafrika verschifft. Dort tauschte
man die Stoffe gegen Sklaven, die wiederum nach
Amerika gebracht wurden. Auf Baumwollfeldern
oder in Zuckerrohrplantagen brachte ihre Zwangsarbeit sehr hohe Erträge ein.
Auch in der Schweiz versüsste der Zucker den Leuten das Leben, und man freute sich über die Vielfalt
der boomenden Kolonialwaren. Es ist also nicht verwunderlich, dass Sklavenschiffe mit so bekannten
Namen wie «La Ville de Bâle» oder «Hélvetie» auf
dem Atlantik unterwegs waren. Wohl am meisten
profitierte Jacques-Louis de Pourtalés aus Neuenburg. Im 18. Jahrhundert galt er als der «König der
Händler» – und das wohl zu Recht, denn immerhin

belieferten und finanzierten seine Textilfabriken
zahlreiche Sklavenschiffe, und rund 1‘000 Sklaven
arbeiteten auf seinen Plantagen auf Grenada.
Heute ist es für uns nur schwer vorstellbar, wie
man mit Menschen handeln konnte, als wären sie
Vieh. Das Leben eines Sklaven war nicht mehr wert,
als das Preisschild um seinen Hals besagte. Dabei
übte die schwarze Bevölkerung Afrikas bis weit ins
20. Jahrhundert hinein auch eine sehr grosse Faszination auf die Europäer aus. Tatsächlich stellte man
sie überall in den Zoos zur Schau, um zu zeigen, wie
unzivilisiert und rückständig diese Fremden waren.
Da sah man zum Beispiel «Wilde» an der Feuerstelle oder beim Pfeile schnitzen. Die Völkerschauen
erfreuten sich grosser Beliebtheit. «Die Wilden von
den Feuerlandinseln» im Zürcher Zoo lockten zahlreiche Besucher an, aber auch in das Bierhübeli,
nur 1,4 Kilometer oder 20 Gehminuten vom Viktoriaplatz entfernt, strömten die Leute. Hier hatten
die Besucher die einmalige Gelegenheit, mit dem
Erwerb einer Saisonkarte das Wachstum eines afri-
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Ein kleines Dorf aus Westafrika gastierte 1925 an der Kolonialausstellung am Comptoir Suisse in Lausanne und
auf dem Areal des heutigen Letzigrundstadions in Zürich. Bild: Sammlung Rea Brändle

kanischen Säuglings zu verfolgen und – besonders
spannend! – zu sehen, wie seine bei der Geburt helle Haut mit jedem Tag dunkler würde.
In der Vorstellung der Menschen im 19. und 20.
Jahrhundert waren Dunkelhäutige unzivilisierte
Wilde und Menschenfresser – ein Bild, das von Berichterstattungen von Forschern und Reisenden
breit bestätigt wurde. Einer von ihnen war Louis
Agassiz, Naturforscher und Vordenker der Apartheid; um die «Minderwertigkeit der schwarzen
Rasse» wissenschaftlich unter Beweis zu stellen,
liess er eine Daguerreotypie (Fotografie auf einer
spiegelglatt polierten Metalloberfläche) des kongolesischen Sklaven Renty anfertigen. 2007 verlangte
eine Petition, dem nach ihm benannten Berg, Agassizhorn, den neuen Namen Rentyhorn zu verleihen,
was vom Bundesrat allerdings abgelehnt wurde. Bis
heute herrscht die Meinung vor, Agassiz wäre in
erster Linie ein brillanter Wissenschaftler gewesen.
Ist die Geschichte
auch grauenvoll, so
waren dies doch die
ersten Begegnungen der Europäer
mit Schwarzen. Bis
dahin hatte die Welt
1850 im Auftrag Agassiz’
angefertigte Daguerreotypie des kongolesischen
Sklaven Renty
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an der Dorfgrenze
aufgehört, nun aber
öffneten Reiseberichte, Photographien und
Völkerschauen neue
Perspektiven. Diese
«Neger» einmal aus
nächster Nähe betrachten zu können,
muss ein prägendes
Erlebnis gewesen sein.

Neue Perspektiven auf alten Routen
Das Anerkennen der Schuld des Westens an der
Verarmung des globalen Südens motivierte die
Arbeit der ersten Missionare. Auch die Stiftung
Cooperaxion, seit 2005 in Brasilien und Liberia
engagiert, ist überzeugt, dass Entwicklungszusammenarbeit heute stark mit dem Bewusstsein für
die Vergangenheit verbunden ist, und fördert Entwicklungsprojekte entlang der transatlantischen
Waren- und Sklavenhandelsrouten vom 17. bis 19.
Jahrhundert. Cooperaxion engagiert sich aktiv für
den interkulturellen Austausch zwischen den Partnern im Süden und der Schweiz. Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie verschiedene Projekte, die beim
Aufbau von sozialen und wirtschaftlichen Strukturen in Liberia und Brasilien helfen.

Ausstellung
«Auf den Spuren schwarzer Geschäfte»
Von Dreieckshandel, Sklaverei und helvetischen Verwicklungen. (Workshops und Führungen
mit Cooperaxion auf Anfrage.)

13. Oktober bis 8. November,
Dienstag bis Sonntag,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Wylerstrasse 5, 3014 Bern

Kollekte: Cooperaxion

Brasilien: Monokulturen von Agrarmultis auf
dem Vormarsch
Der Nordosten Brasiliens wird von der Babaçu-Palme geprägt, deren harte Nüsse ein wertvolles Öl
zur Herstellung von Pflegeprodukten beinhalten.
Cooperaxion fördert die Genossenschaft der «Babaçu-Knackerinnen», die den Nüssen mithilfe einer
Öl-Mühle das Öl abgewinnen, verarbeiten und vermarkten. So wird den Bewohnern und Bewohnerinnen der armen Quilombos, abgelegenen, einst
von geflohenen Sklaven gegründeten Dörfern, eine
Zukunft geboten.
Maranhão, Brasiliens ärmster Bundesstaat, wird
von wenigen Familien und Firmen kontrolliert. Korruption, Gewalt und Drohungen dominieren den
Alltag. Weil Agromultis es für Monokulturen nutzen
wollen, werden Kleinbauernfamilien gezwungen,
ihr Land zu verlassen. Cooperaxion unterstützt ihren Kampf für Landrechte.

struktur. Engagierten Jungen wird die Möglichkeit
einer Berufsanlehre geboten; die praktische Ausbildung wird von Workshops begleitet, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.
In Monrovia kommt Trinkwasser meist aus kleinen
Plastiktüten. Weil aber eine kompetente Abfallentsorgung fehlt, sind die Quartiere übersät mit solchen leeren Tüten. Cooperaxion hilft dem «Green
Center» beim Aufbau eines Plastic-Recycling-Systems. Dabei wird aus dem Plastikabfall ein wiederverwertbarer Rohstoff geschaffen.
Tanz an einem Kulturfestival, Liberia Foto: Cooperaxion

Liberia: Kulturfestivals und Recycling
Die Lebensbedingungen in Liberia sind hart: das
Land ist von einem blutigen Bürgerkrieg und der
Ebola-Epidemie geprägt. In der Hauptstadt, Monrovia, sind 70 Prozent aller Jugendlichen arbeitslos.
Cooperaxion unterstützt die Jugendorganisation
YOCADS, die Strassenfussball und Kulturfestivals
mit Tanz und Akrobatik veranstaltet. Die Freizeitangebote schaffen soziale Bindungen und eine Tages-

Die Kollektenerträge der Theatervorführungen und der Rahmenveranstaltungen
kommen ohne Abzüge zu einem Drittel
der Stiftung Cooperaxion und zu zwei
Dritteln dem Landesprogramm Nigeria
von Mission 21 (siehe Seite 24) zugute.
Weitere Informationen zur Stiftung Cooperaxion:
www.cooperaxion.org. Direkte Spenden mit Vermerk
Liberia oder Brasilien an:
PC 46-7916-6, IBAN CH61 0900 0000 4600 7916 6
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Nachgefragt: Paul Jenkins

Paul Jenkins in der Bibliothek von Mission 21

Mission im Dialog
der Kulturen,
damals und heute
Der Historiker Paul Jenkins war von 1972 bis 2003 Archivar der Basler Mission
und als solcher massgeblich am Aufbau des Archivs beteiligt. Das Erinnern an die
frühen Missionare hat für ihn einen ungeheuren Wert; im Gespräch erzählt er
von der Suche nach Menschen in der Vergangenheit und wie sie uns inspirieren
können, den Graben zwischen den Kulturen zu schliessen.
Interview: Noemi Harnickell, Fotos: Jonathan Liechti

Ein Archiv klingt nach etwas sehr Verstaubtem
und Langweiligem. Welche Bedeutung hat so
ein Archiv überhaupt?
Ein Archiv muss überhaupt nicht verstaubt oder
langweilig sein! Wir haben heute nur eine sehr
vereinfachte und vage Vorstellung der Vergangenheit; ein Archiv, das können wir betreten und uns
ansehen. Erst so können wir uns ausmalen, wie
die Missionare wirklich gelebt haben und wie sie
ihre Botschaft verkündeten. Sie lebten nämlich ein
sehr wirkliches Leben und predigten nicht einfach
nur von der Kanzel herab, wie wir das heute gerne
glauben. Um etwas zu erreichen, mussten sie sehr
auf Sprache und Kultur der einheimischen Bevöl-
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kerung eingehen, und das ist etwas, das wir auch
heute unbedingt verstehen müssen: Mission im Dialog der Kulturen ist oft sehr viel komplizierter, als
man meint.
Dann hatten die Missionare also sehr viel mit
den Menschen zu tun.
Tausende von Missionaren wurden in den Jahren
ausgesandt, und über wie viele von ihnen können
wir heute wirklich noch etwas sagen? Es gab selbstverständlich Missionare, die sich in ihren Missionsstationen verschanzten und mit den Einheimischen
nicht in Berührung kamen. Aber die meisten gingen
aufs Land hinaus und hatten mit den Menschen

21

Nachgefragt: Paul Jenkins

täglich Kontakt. Diese Begegnungen waren sehr
prägend für sie. Es war eine Zeit, in der eine starke
Entdeckung der Brüderschaft zwischen Farbigen
und Europäern stattfand. Die Mission entwickelte
sich aus dem Wunsch heraus, dem Nächsten Liebe entgegenzubringen, auch wenn der Kontakt mit
Menschen oft nur indirekt stattfinden konnte.
Das ist die Bedeutung,
die Mission für mich heute noch hat.

und Kosmopoliten und sie erkannten die Probleme, mit denen viele Länder zu kämpfen hatten. Die
Pietisten verspürten in ihren Gemeinschaften den
Drang, anderen Kulturen einen Weg zu Christus zu
zeigen. Dabei wollten sie zwei Botschaften besonders deutlich vermitteln – einerseits die Botschaft
der Liebe und andererseits die Botschaft der
sozialen
Gerechtigkeit.
Das hat für mich nichts
mit Kolonisation gemein.

Trotzdem waren Zimmermanns
Kollegen
und Vorgesetzte sehr
konsterniert, als sie erfuhren, dass er einen
afrikanischen Heiler besucht hatte.
Stimmt – dabei ist es aber
sehr wahrscheinlich, dass
auch viele andere Missionare einheimische Medizin
zu sich nahmen! Die afrikanischen Mediziner hatten damals bereits eine grosse Kenntnis von heilenden Kräutern, während sich unsere westliche Medizin erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit so
tropischen Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber
auskennt – vorher waren westlich geschulte Mediziner komplett machtlos. Das Missionskomitee störte
sich an den traditionellen Heilern, weil sie helfende
Geister beschworen und Rituale ausübten, um den
Menschen zu helfen – das war für einen christlichen Missionar natürlich ein No-Go.

Und dann müssen wir
auch bedenken, dass die
Missionsgesellschaften
natürlich Kritik an dem
rücksichtslosen
Vorgehen der Kolonialherren
äusserten – sie war zwar
nicht sehr machtvoll,
aber die Kritik war da! Die
Basler Mission hat sich sehr vehement gegen die
deutsche Kolonisierung am Kamerunberg gewehrt,
wo den afrikanischen Bauern die Plantagen abgenommen werden sollten. Sie übte auch starken
Druck auf die Missionsschulen aus, um durchzusetzen, dass das schulische Angebot die Menschen
nicht von ihrer Sprache und Kultur entfremdete.

«Die Mission entwickelte sich aus dem
Wunsch heraus,

dem Nächsten Liebe
entgegenzubringen.»

Das Wort «Mission» hat oft eine sehr negative Konnotation. Aber kann die Basler Mission
wirklich als eine Form der Kolonisierung betrachtet werden?
Leider wird tatsächlich oft geglaubt, dass Mission
und Kolonisation Hand in Hand gingen. Die Tragenden der Mission sind aber tatsächlich die Pietisten,
und die waren in erster Linie einfach interessiert an
der weiten Welt. Sie wussten von anderen Kulturen
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Zum 200-jährigen Bestehen der Basler Mission wird nun sogar eine Jubiläums-Schokolade
verkauft. Aber wie viel hatte die Basler Mission
tatsächlich mit dem Kakaohandel im 19. Jahrhundert zu tun?
Weil in Europa und in den Vereinigten Staaten eine
wachsende Mittelschicht entstand, die sich Luxusgüter wie Kaffee und Schokolade leisten konnte,
wuchs natürlich die Nachfrage nach den Rohstoffen. Die Basler Mission war eine der ersten Organisationen, die den Kakao nach Ghana brachte. Die
Pflänzchen starben aber sehr rasch wieder ab. Wir
sollten viel stärker die afrikanische Seite betrachten, denn eigentlich waren es die afrikanischen

Nachgefragt: Paul Jenkins

Bauern selbst, die das Land kolonisierten und in
eigener Produktion Kakao anbauten. Dabei handelt
es sich um eine der frühesten afrikanischen Initiativen wirtschaftlicher Arbeit! Was man allerdings sagen muss, ist, dass die Basler Mission als Vorreiter
des Fair-Trade-Handels gesehen werden kann. Die
Missionare waren sehr
praktisch veranlagt: sie
kauften die Kakaobohnen
auf, organisierten den
Transport an die Küste
und trieben den Handel
voran. Wir können davon
ausgehen, dass der Kakaohandel in dem Kontext zu fairen Preisen lief.

bung unserer konservativen Religion. Wir brauchen
praktizierende Christen, die Brückenbauer sind
zwischen unseren und anderen Gemeinschaften.
Aber was könnte einen Menschen heute inspirieren, Missionar zu werden?
Wir müssen verstehen
lernen, dass unser Verständnis von anderen
Kulturen und Religionen,
wie beispielsweise dem
Islam, und unser Umgang damit ein grosses
Problem darstellt. Nicht
extreme Muslime haben
bei uns kaum Gewicht.
Wir müssen uns fragen,
wie Gemeinschaften von
moderaten
Muslimen
überhaupt funktionieren: was können wir tun, um
diesen Graben zwischen unseren Kulturen zu verkleinern?

«Wir brauchen
praktizierende
Christen, die
Brückenbauer sind.»

Da scheinen die Missionare aber eine sehr
wichtige Rolle gespielt zu haben. Wo, denken
Sie wäre denn diese Art der Missionsarbeit heute besonders wichtig?
Ich bin kein Theologe, aber ich interpretiere unsere
Mission so, dass wir dem Beispiel Christi Folge leisten sollen. Missionare sind Menschen, die sich mit
interkultureller und interreligiöser Arbeit beschäftigen. Sie suchen Nähe zu den Menschen, mit denen
sie arbeiten; diese Nähe kann ein enormer Schatz
sein! Was wir heute brauchen, ist eine Neubele-

Vor 200 Jahren bezeichnete man jene Menschen
als «Heiden», die nicht dem christlichen Glauben
angehörten. Diese «Heiden» sind heute hier bei
uns, wir brauchen gar nicht mehr so weit zu reisen.
Diese Kontakte mit andersgläubigen Menschen lebendig zu halten, das ist unsere Aufgabe!
Paul Jenkins im Gespräch mit Noemi Harnickell

23

24

Kollekte: Mission 21

Die Überreste der von Boko Haram ausgebrannten
EYN-Kirche in Maiduguri/Wulari.
Foto: Mission 21, Bearbeitung: Jonathan Liechti

Frieden statt Gewalt
In 200 Jahren Missionsgeschichte hat sich vieles verändert. Was mit der Basler
Mission begann, wird heute von Mission 21 weitergeführt, und aus den Missionaren wurden längst ökumenische Mitarbeitende. Anderes ist geblieben. Schon
damals hiess es in einem Leitspruch: «Nicht auf militärische Macht vertrauen
wir, sondern auf den Geist Gottes.» Inmitten der teuflischen Gewaltspirale im
Zeichen der Terrororganisation Boko Haram zeigt heute etwa die nigerianische
Partnerkirche EYN mit ihrer unermüdlichen Friedensarbeit, wie aktuell dieses
Motto noch immer ist. Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie das Landesprogramm
Nigeria von Mission 21.
Zusammenstellung: Hannes Liechti, Fotos: Albrecht Ebertshäuser

Aus der im September 1815 gegründeten Basler
Mission ist heute ein Missionswerk gewachsen, das
auf der Grundlage des Evangeliums, gemeinsam
mit siebzig Partnerkirchen und -organisationen
in 21 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
Zeichen der Hoffnung setzt. In den rund hundert
Projekten von Mission 21 stehen die Schwerpunkte Bildung, Gesundheit, Friedensförderung, Landwirtschaft und Einkommensförderung, Frauenförderung und Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt.
Vielfältige Ausbildungsformen und konkrete Unterstützung befähigen Menschen, in Würde zu leben
und sich für eine gerechtere Gesellschaft zu engagieren. Mission bedeutet heute Austausch: Die Entsendung von ökumenischen Mitarbeitenden und
das Angebot von Kurzzeiteinsätzen bereichern den

persönlichen und fachlichen Austausch zwischen
Kirchen weltweit. Begegnungen, Bildungsangebote
und Forschungsarbeiten in der Schweiz konkretisieren die internationale Lerngemeinschaft von
Mission 21 weiter und zeigen, dass Mission längst
keine Einbahnstrasse mehr ist: Der Austausch von
Süd nach Nord und von Süd nach Süd ist ebenso
wichtig geworden wie der traditionelle Spendenfluss von Nord nach Süd.
Im Zeichen des Terrors
Eine der Partnerkirchen von Mission 21 ist die Kirche der Geschwister (EYN). Ihre Heimat liegt im
ländlich geprägten Nordosten Nigerias, wo die islamistische Gruppierung Boko Haram seit längerer
Zeit die christliche und muslimische Bevölkerung
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EYN- Kirche in der Hauptstadt Abuja

mit Anschlägen, Vergewaltigungen, Entführungen
und Zwangsheiraten terrorisiert. Mehrere Tausend
Menschen sind der Gewalt in den letzten Monaten
zum Opfer gefallen, Hunderttausende befinden
sich auf der Flucht. In dieser Situation sei gerade die
Friedensbotschaft der Bergpredigt eine der zentralen Botschaften für die Kirche, sagt der EYN-Präsident Samuel Dali. Bei einem Besuch der Jubiläumsfeierlichkeiten der Basler Mission in der Schweiz
sagte er im Frühjahr 2015: «Viele Menschen, ja sogar Kirchen anderer konfessioneller Ausrichtungen
in meiner Heimat glauben nicht mehr daran, zwei
Wangen zu haben. Sie sagen, dass sie ihre andere Wange nicht mehr hinhalten könnten. Alles, was
der „Feind“ jetzt noch verstehe, sei seine eigene
Sprache der Gewalt.»
Im Dienste aller bedürftigen Menschen
Nicht so die EYN. Sie will diesen Teufelskreis der
Gewalt mit der von Mission 21 unterstützten interreligiösen Friedensarbeit durchbrechen. Als traditionelle Friedenskirche bemüht sie sich weiterhin
um gute Beziehungen zwischen den Mitgliedern

beider Religionen. Die Kirche sieht ihre Mission
darin, sich der zunehmenden Gewalt entgegen
zu stemmen und für den Frieden zu arbeiten. Sie
bringt muslimische und christliche Führungspersonen zusammen und beteiligt sich am gemeinsamen Widerstand gegen Boko Haram. Durch
Ausbildungsprogramme, Theater und Literatur
thematisiert sie Konflikte. Sie hilft den Gewaltopfern beider Seiten durch Mikrokredite, versorgt die
Flüchtlinge, bietet Traumatherapien an und schützt
auch Muslime vor Angreifern. Mit ihrem ländlichen
Entwicklungsprogramm kämpft sie gegen die Armut. Die Dienste der Kirche kommen unterschiedslos allen bedürftigen Menschen zugute.
Theologie und Klimawandel
Die EYN setzt sich für den (Wieder-) Aufbau des
Landes ein. Dabei ist die Frauenarbeit eine wichtige Säule. Sie vermittelt den Begünstigten wertvolle
Fähigkeiten, um zum Lebensunterhalt der Familien
beitragen zu können. Ein anderes Angebot ist ein
theologischer Ausbildungsgang. Dieser behandelt
dringende gesellschaftliche Themen und motiviert
dadurch zum Einsatz
für eine gerechtere
Gesellschaft, für den
nachhaltigen Umgang
mit natürlichen Ressourcen sowie für Frieden und Versöhnung.
Flüchtlingsfrauen bei einer
Verteilaktion des mit der
EYN-Kirche verbundenen
CCEPI
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Gerade der Klimawandel stellt Nigeria vor grösste
Herausforderungen. Der Studiengang vermittelt
den Studierenden insbesondere Hintergrundwissen zum Klimawandel: Längere Trockenzeiten
und sich ausbreitende Wüsten sind nicht, wie oftmals geglaubt wird, gottgegeben, sondern haben
menschliche Ursachen. Eine andere, aus einer
EYN-Initiative hervorgegangene lokale NGO fördert
den Einsatz von Naturmedizin und die Verbreitung
energieeffizienter Kochherde in der Region. Dieses
Engagement findet auch in muslimischen Gemeinschaften statt und leistet einen weiteren konkreten
Beitrag zur Friedensarbeit.
Für ein Leben in Würde
Zurück in die Schweiz: Mission 21 wurde im Jahr
2001 als Zusammenschluss von einander nahestehenden Missionswerken gegründet. Die Trägervereine von Mission 21 sind heute die Basler
Mission, die Evangelische Mission im Kwango und
die Herrnhuter Gemeine. Mission 21 ist das Missionswerk der evangelisch-reformierten Kirche in
der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz
und Partnerin des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes (SEK) und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Mission 21
ist der Ökumene verpflichtet und verbindet Menschen aus verschiedenen Ländern, Konfessionen

und Religionen. Das Werk begreift Mission im ganzheitlichen Sinn: Die Verkündigung des Evangeliums
und das diakonische Handeln gehören zusammen.
Unter diakonischem Handeln versteht Mission 21
das Einstehen für ein Leben in Würde, die Menschenrechte und den Frieden; gegen Armut, Unterdrückung und Ausbeutung. Das Missionswerk
setzt dabei auf Partizipation: Die Partnerkirchen
und -organisationen wie die EYN gestalten die Beziehungen und Projekte aktiv mit. Sie sind deshalb
in den Kontinentalversammlungen sowie in der
Missionssynode vertreten, dem obersten Entscheidungsgremium von Mission 21.

Die Kollektenerträge der Theatervorführungen und der Rahmenveranstaltungen
kommen ohne Abzüge zu zwei Dritteln
dem Landesprogramm Nigeria von Mission 21 und zu einem Drittel der Stiftung
Cooperaxion (siehe Seite 16) zugute.
Weitere Informationen zum Landesprogramm Nigeria:
www.mission-21.org/nigeria. Direkte Spenden unter
Angabe der Projektnummer 162.1001 an:
PC 40-726233-2, IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2

links: Ordinationsgottesdienst der jährlichen Generalkirchenratsversammlung der EYN / rechts: Mädchen trägt Bibel und Gesangbuch nach dem Gottesdienst
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Aktuell

Die Zeit steht still: ein Blick auf den Friedhof
neben der St.-Therese-Kirche in Yola. Nigeria, Juli 2015

Das Leben
nach der Hölle
Berichterstattungen aus Krisengebieten erreichen uns jeden Tag. Ortsnamen,
Opferzahlen und Flüchtlingsstatistiken füllen die Spalten in den Zeitungen. Allzu leicht vergisst man dabei, dass sich hinter diesen trockenen Fakten lebende
Menschen verbergen. Der Hagener Fotograf Andy Spyra gibt diesen Menschen
mit seinen Portraits wieder ein Gesicht und zeigt sie, die Opfer, von denen die
Medien berichten, aber nicht erzählen.
Text: Noemi Scheurer, Foto: Andy Spyra

Es sind authentische Begegnungen, auf die Andy
Spyra bei seiner Arbeit aus ist. Er will den Menschen
zunächst weder als Journalist noch als Fotograf
nahe kommen, sondern ganz einfach als Mensch.
Die Bilder, die dabei entstehen, sind bewegend: sie
spiegeln Ängste wieder, erzählen von Hoffnungen
und Träumen und sie sagen mehr aus als tausend
Schlagzeilen es jemals könnten.

ganze Dörfer und Städte verwüstet, Menschen werden zur Konvertierung zum Islam gezwungen und
Frauen und Mädchen versklavt. Der Terror richtet
sich nicht nur gegen Christen, sondern insbesondere auch gegen «ungläubige» Muslime. Unzählige
Menschen befinden sich deshalb innerhalb von Nigeria auf der Flucht und leben in ständiger Angst
vor Selbstmordattentaten und Terroranschlägen.

Der Terror des Boko Haram
Seine Arbeit als freischaffender Fotograf verschlägt
Andy Spyra an so entlegene Orte wie den Balkan,
den Nahen Osten oder Afrika. So reiste er im vergangenen Juli in den Norden Nigerias, der von der
islamistischen Extremistengruppe Boko Haram
terrorisiert wird. Ihr Ziel ist die Verbreitung des
Dschihads und die Errichtung eines islamistischen
Kalifats, in dem westliche Einflüsse – darunter Bildung, politischer Aktivismus oder das Tragen von
T-Shirts – verboten sind. Dabei geht Boko Haram
äusserst gewalttätig vor: in Raubzügen werden oft

Der Gefangenschaft entkommen
Andy Spyra hielt die Spuren der Verwüstung fotografisch fest. Was dabei herauskam, sind Bilder von
zerstörten Häusern und Brücken, von Flüchtlingen,
die hinter zerschlagenen Mauern Zuflucht finden,
Bilder des Elends und des Leids. Wohl am Eindrücklichsten sind die von ihm angefertigten Portraits
von Frauen, die der Gefangenschaft Boko Harams
entkommen konnten. Zehn dieser Bilder wurden
im «Zeit Magazin» vom 20. August 2015 veröffentlicht. «Die Berichte dokumentieren die unfassbaren
Verbrechen und geben Einblick in das Innenleben
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Die Stellwände für die Ausstellungen werden bereitgemacht.
Foto: Jonathan Liechti

einer Terrororganisation, über die nur wenig bekannt ist», schreibt Wolfgang Bauer in seiner Reportage. «Viele der Frauen waren erst wenige Tage zuvor entkommen. Was sie erzählen, lässt sich nicht
überprüfen, aber ihre Aussagen decken sich.»
«Euer Islam ist nicht unser Islam»
Zu den portraitierten
Frauen gehören auch die
vierzehnjährige
Talatu
und ihre Mutter Sadiya
(Namen geändert). Mitten in der Nacht überfiel
Boko Haram ihr Dorf.
Man trieb sie auf den
Platz vor der Moschee,
wo sie gezwungen wurden, zum Islam zu konvertieren. «Euer Islam ist nicht unser Islam», sagte ein
Emir, ein Führer Boko Harams. «„Betet!“, befahlen
sie uns», erzählt Talatu über das Ereignis. «Und wir
beteten auf dem Platz vor der Moschee. Wir waren
zu Hunderten. „Ihr betet nicht richtig!“, schrien sie
uns an. Sie sagten, wenn man sich vornüberbeuge,
dann nicht nur ein bisschen, sondern so, dass der
gesamte Oberkörper im Staub liegt. Sie sagten, wir
seien bisher keine richtigen Muslime gewesen.»

heiraten musste, hieß Ali. Er war in meinem Alter.
Er sprach Kanuri. Er sagte mir später, vor dem Krieg
sei er ein Koranschüler gewesen, einer von denen,
die auf den Straßen betteln müssen. Manchmal redeten wir ganz normal, und dann wieder fühlte ich
nur Hass auf diesen Mann.»
Während eines Bombenangriffs der nigerianischen Armee auf die
Lager von Boko Haram
konnten die beiden fliehen. Aber die Zeit im Wald
hat sie verändert: «Sie haben mir nur meinen Namen gelassen», meint Sadiya. «Alles andere haben
sie mir genommen. Ich
bin jetzt eine andere. Das
spüre ich. Ich bin jetzt jemand, den ich nicht kenne.

«Sie sagten,
wir seien bisher

keine richtigen
Muslime gewesen.»

Das Gefangenenlager, in das die konvertierten
Muslime und Christen daraufhin gebracht wurden,
befand sich im Dickicht eines finsteren Waldes. Sadiya erinnert sich an die Gräuel: «An unserem zweiten Tag im Lager wurde ich an einen Kämpfer verheiratet. Einer der Stellvertreter von Shekau kam zu
mir, er brachte einen Mann mit. Er zeigte auf mich
und sagte zu dem Mann: „Das ist die Frau, die du
heiratest.“ Beide Männer lächelten dabei, aber ich
hatte entsetzliche Angst! Die Männer hielten in der
Moschee des Lagers eine Zeremonie ab, bei der ich
nicht dabei war. Von der Zeremonie hat mir einer
der Kämpfer erzählt, der mir das Brautgeld gab. Das
waren 2.000 Naira (neun Euro). Der Mann, den ich

30

Die Portraits dieser Frauen und Mädchen sind
sehr zerbrechlich. Andy Spyras Bilder haben eine
Stimme, deren Einzigartigkeit die Informationsflut
durchbricht und uns aufweckt, Emotionen in uns
löst und uns zum Nachdenken, ja vielleicht sogar
zum handeln bringt.
Die Reportage «Das Leben nach der Hölle» von
Wolfgang Bauer ist online ersichtlich unter:
www.bit.ly/artikel_bokoharam

Ausstellung
«Das Leben nach der Hölle»
Fotografien aus Nigeria von Andy Spyra
11. Oktober bis 08. November,
Dienstag bis Sonntag,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Johanneskirche,
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
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© Jonathan Liechti

Tobias Harnickell, Jael Stuber, Ludmilla Mróz, Leira Seewer, Maria Weidtmann

Portraits Ensemble

«Ehm... schüchtern!»
Irgendeinmal in den nächsten zwanzig Jahren
möchte Jael eine Weltreise machen, und zwar am
liebsten überall hin! Natürlich müssten dabei ihre
guten Freundinnen mitgehen, auf die sie sehr stolz
ist. Sehr gerne würde sie den Umstand abschaffen,
dass manche Menschen in Afrika gar nichts haben
– der Lebensstandard sollte doch überall gleich
sein! Überhaupt findet sie, dass die Welt ein schönerer Ort wäre, wenn jeder im Frieden mit dem
sein könnte, was er hat!
«Fröhlich und viel zu nett.»
Bei Ludmilla geht echt die Post ab! Ist ihr langweilig, vertreibt sie sich die Zeit, indem sie die Lautsprecheranlage soweit wie möglich aufdreht und
dazu tanzt. Und um sich richtig frei zu fühlen, setzt
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sie sich auf eine Achterbahn, wo sie ihre langen
Haare wehen lassen kann. Auf die ist sie übrigens
besonders stolz – deswegen fühlt sie sich ohne
Haarbürste auch immer völlig aufgeschmissen. In
ein paar Jahren, hofft Ludmilla, in England Journalismus studieren zu können.
«Besserwisserin.»
Leira ist unsere Nachwuchsautorin. Sie schreibt
geniale Beiträge für den Theaterblog und hofft,
eines Tages ihr eigenes Buch zu veröffentlichen.
Die nötige Inspiration findet sie, wenn sie mit Kopfhörern auf den Ohren über die Kornhausbrücke
spaziert und sich einfach frei fühlt. Ihr Weltverbesserungsplan lautet: Ungerechtigkeit erkennen und
sich dagegen wehren! Überhaupt wünscht sie sich,
die Leute würden öfter ihre Meinung sagen – Leira
geht mit gutem Beispiel voran!
«Gross und nie ohne Haarbürste unterwegs.»
Maria liebt es, sich ihre langen, glänzenden Haare
zu bürsten. Wenn sie gerade keine Haarbürste zur
Hand hat, tanzt sie für ihr Leben gern Jazz. Im Alltag
wünscht sie sich mehr Gleichstellung für alle. Neben dem exzessiven Haarebürsten ist ihre grösste Macke ihre Liebe für kleine Kinder – Maria kann
einfach nicht anders, als sie zu bemuttern. Da ist es
praktisch, dass sie zu Hause einen kleinen Bruder
hat, auf den sie ihre Liebe anwenden kann!

Texte: Noemi Harnickell, Foto: Jonathan Liechti

«Dezent und ohne Macken.»
Tobias ist stolz auf das grosse Vertrauen, das er
in seiner Hauptrolle als Johannes Zimmermann
geniesst. Er liebt das Theater und erst recht das
Schauspielern – auf der Bühne fühlt er sich so
richtig frei! Er übt seinen Text sogar während dem
Wandern in den Ferien und versetzt sich mit Leib
und Seele in seine Rolle. Rassismus findet der friedliebende Tobias schlicht unverständlich: «Schwarz
und Weiss sind nämlich gar keine Farben, das sind
bloss Helligkeitsfaktoren!»

Linus Müller, Janine Brodmann, Lorena Kuratle, Giorgina Haene, Hannah Blaser

«Spontan.»
Linus mag Tage, an denen er überhaupt nichts
vor hat und einfach einmal so richtig ausschlafen
kann. Langweilig wird ihm dabei aber fast nie; er
unternimmt oft etwas mit seinen Freunden und
spielt auch sehr gerne Theater. Sein Ziel ist es,
auch in zwanzig Jahren so glücklich zu sein wie jetzt.
Manchmal wünscht sich Linus, ein wenig direkter
auf Leute zugehen zu können, aber er ist auch fest
der Meinung: «Man muss jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist!»
«Fröhlich, aber ungeduldig.»
Janine ist sehr stolz darauf, wieder beim Theater
dabei zu sein. Ganz besonders freut sie sich, so viel
Zeit mit ihrem guten Freund Linus zu verbringen,
mit dem sie schon immer viel zu lachen hatte. Einen
Weltverbesserungsplan hat Janine noch keinen entwickelt, aber sie würde sehr gerne etwas gegen den
Krieg oder den Hunger oder die Sklaverei oder...
oder... oder tun! Das wichtigste, findet sie jedoch,
ist, für alles, was man hat, dankbar zu sein!
«Nerd.»
Mit Lorena gibt es auch in den unerwartetsten Situationen Grund zum Lachen; zum Beispiel musste
Anna sie einmal retten, nachdem sie sich auf dem
Weg zum Sportunterricht in die Männergarderobe
verirrt hatte! Lorena bildet sich gerne durch Buzz-

feed-Videos auf Youtube weiter. Besonders attraktiv findet sie ihr ausgezeichnetes Hirn. Dank ihrem
heiteren Motto ist sie immer guter Dinge: «Das Leben ist wie guter Wein – es wird jeden Tag besser!»
«Glücklich.»
Ohne ihren Rollstuhl wäre Giorgina ziemlich verloren – damit düst sie nämlich jedes Wochenende
zu den Proben an! Obwohl sie uns damit alle locker
überholt, geniesst sie die Zeit am meisten, in der
sie einfach vergisst, dass sie an den Rollstuhl gebunden ist – etwa so wie im Ferienlager mit dem
Theaterensemble an der Nordsee. Giorgina trägt
ständig ein frohes Grinsen auf ihrem Gesicht und
findet: «Wenn man jeder Person jede Lebenssituation näher bringen könnte, dann wäre die Welt ein
besserer Ort.»
«Glücklich, fröhlich, lieb... sonst noch was?»
Hannah macht aus jeder Situation das Beste: als sie
jünger war, hat sie zum Beispiel ihren Bobbycar am
Rollstuhl von Giorgina festgebunden und sich und
die Nachbarskinder mithilfe des Swisstrack-Motors
durch das Quartier ziehen lassen! Hannah ist immer noch häufig draussen anzutreffen, und wenn
es irgendwo die Gelegenheit gibt, im Wasser zu
planschen, so nimmt sie diese sofort wahr! «Gniäss
ds Läbe!» lautet ihre fröhliche Botschaft – und die
verkündet sie schon durch ihr blosses Auftreten!
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Isabel Wegenast, Jela Gerber, Sophie Rohrer, Silvan Wegenast, Meret Werren, Foto Jonathan Liechti

Portaits Ensemble

«Spassig und stolze Schauspielerin des Theaterensembles.»
Jela geht bei jedem Wetter nach draussen. Besonders gern fährt sie mit dem Fahrrad über die
alten Landstrassen zu ihren Grosseltern. Sie kann
sich das Lachen einfach nicht verkneifen und findet
überhaupt, die Leute sollen doch einfach zufrieden
sein mit dem, was sie haben. Der Weltverbesserungsplan nach Jela ist genauso clever: «Wir müssten alle Besitztümer und alles Geld neu verteilen,
sodass alle Leute gleich viel haben.»
«Zurückhaltend.»
Von Sophie bekommt man nicht viel mit, dabei ist
sie das Gegenteil einer Spassbremse: als sich bei
einer Pyjamaparty eine Freundin vor einer Spinne
fürchtete, machten sich Sophie und Leira einen
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Spass daraus, ihr mit Horrorgeschichten noch
mehr Angst einzujagen! Bei allem Herumalbern
aber vergisst Sophie auch nicht, wie sie die Welt
gerne verbessern würde: «Wir dürfen Leute nicht
mehr ausgrenzen, nur weil sie anders sind!»
«Gleichgültig und nur dann richtig frei, wenn
niemand etwas von mir verlangt.»
In Wahrheit kann der sonst so gemütliche Silvan
gar nicht still sitzen, sobald es ums Jassen geht –
da trumpft er alle unter den Tisch! Silvan hat aber
auch seine nachdenkliche Seite – Schon immer einmal sagen wollte er: «Warum?» Ebenso reflektiert
ist sein Weltverbesserungsplan: «Man darf nicht
denken, dass man alleine nichts erreicht. An ein gemeinsames Ziel zu glauben, ist der erste Schritt.»
«Aufgedreht ... nein, laut! ... nein, PINK! ... oder
halt! Nein! Wechselhaft!»
Meret ist stolz darauf, stets ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie findet, dass es
manchmal cleverer wäre, auf andere zu hören.
Meret geniesst schöne Aussichten von Bergen aus
und schläft nie ohne Wärmeflasche; selbst in den
Ferienlagern hat sie immer eine mit dabei. Oft lacht
sie zum falschen Zeitpunkt, und brachte so unseren Regisseur, Hannes, auch schon gehörig auf die
Palme – zum Beispiel, als sie mit Vera auf das Dach
des Kirchgemeindehauses kletterte!

Texte: Noemi Harnickell, Foto: Jonathan Liechti

«Unendlich müde und faul mit einer selbstdiagnostizierten Lesesucht.»
Isabel, apropos faul, schreibt schon lange an ihrem
eigenen Buch – in dem es mindestens so blutig zu
und her geht wie in ihren Lieblingsromanen. Genauso düster sieht auch ihr Plan zur Weltverbesserung aus: in der Zeit zurückreisen und die gesamte
Menschheit auslöschen! Isabel ist ein Original ohnegleichen: obwohl sie am liebsten einmal «Klappe
jetzt!» rufen würde, «quatscht» sie für ihr Leben
gern – und das ohne Punkt und Komma!

Tashina Fankhauser, Vera Blaser, Kira Jakob, Valentina Kobi, Anna Werren

«Tolerant und hilfsbereit.»
Tashina hat stets ein offenes Ohr, eine Schulter
zum Anlehnen und eine Packung Schokoladenkekse für alle, die es nötig haben. Sie kuschelt gerne
mit ihrer Katze im Bett und lebt ganz nach dem
Motto: «Immer schön gmüetlech!» Ihre liebste Freizeitbeschäftigung neben dem Theatern ist darum
auch das intensive Schauen von Serien. Wäre es
an ihr, die Welt zu verbessern, so würde sie voller
Überzeugung die Weltherrschaft an sich reissen.
«Hyperaktiv.»
Bereits als das Theaterensemble noch in den Kinderschuhen steckte, war Vera – selber ebenfalls
noch in den Kinderschuhen – voller Elan dabei und
fühlt sich heute ungeheuer stolz, Teil der Theaterfamilie zu sein. Schliesslich empfindet sie auch die
grösste Freiheit, wenn sie unter Menschen ist, die
sie «schon mega lange kennt.» Vera zeigt ihre soziale Ader auch bei Langeweile – hier lautet ihr Supertipp: stundenlang mit Freundinnen quatschen!
«Blond.»
Könnte Kira die Welt verbessern, so hätte jeder
Mensch drei Wünsche frei. Einer ihrer Wünsche
wäre bestimmt das schöne Haus, in dem sie in
zwanzig Jahren gerne leben würde – natürlich alles
schön in Kiras Lieblingsfarbe, violett, eingerichtet!
Sie tanzt mit Leidenschaft Jazz und fühlt sich dabei

vollkommen in ihrem Element. Auch wenn es ihr
einmal nicht so gut geht, findet Kira in jeder Situation ihr Lachen rasch wieder – mit ihrer Freundin
Meret hat sie sogar «Gute-Laune-Täfeli» kreiert!
«Lustig-Glustig!»
Valentina brilliert dieses Jahr nicht nur auf der
Bühne, sondern auch rundherum als Praktikantin
des Theaterensembles. Wie eine tüchtige Ameise
ist sie stets voller Elan bei der Sache. Sie ist eine
Frohnatur, wie man sie nur selten antrifft– einmal
möchte sie ein anerkanntes Lachseminar leiten; geübt ist sie bereits – zum Beispiel durch Zugfahrten
mit Lorena, die in Bauchkrämpfen endeten. Valentina denkt viel über das Leben nach und findet, dass
es sich lohnt, engagiert zu sein: «Ein nachhaltiges
Projekt ist einen grossen Zeitaufwand wert!»
«Abenteuerlustig und stolz auf meinen Hund!»
In warmen Sommernächten liebt es Anna, mit ihren Freundinnen unter dem Sternenhimmel im
Gras zu liegen und Sternschnuppen zu zählen.
Überhaupt ist sie für jeden Spass zu haben – als
sie während ihrer Interrailreise ein Bett zerstörten,
mussten Anna und Valentina so laut lachen, dass
sie vom Vermieter für betrunken gehalten wurden!
Anna ist sehr glücklich mit ihrem Leben und würde
gerne einfach einmal sagen: «Merci!»
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Andjela Markovic, Silvan Wüthrich, Moritz Achermann, Tobias Schmid, Foto Jonathan Liechti

Portraits Musik

«Pizza (die ist wandelbar!)»
Obwohl Silvan während des letzten Semesters 50
ECTS-Punkte erreichen musste und eine Thesis
einzureichen hatte, fuhr er auch noch mit seinen
Freunden vom Jugendsymphonieorchester nach
Wien – und beendete das Semester trotz UniStress mehr oder weniger erfolgreich! Silvan liebt
die Natur und wird eines Tages mit dem Fahrrad
bis ans Nordkap fahren. Bis dahin treibt er sich immer wieder gerne in den Schweizer Bergen herum,
denn da fühlt er sich ganz frei! Deswegen wäre er
ohne sein GA auch echt verloren. Silvan weiss einen sehr simplen und sympathischen Trick, um der
Welt ein freundlicheres Gesicht zu geben: Einfach
einander mehr Komplimente machen!
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«Ergebnisoffen und begeisterungsfähig.»
Unser Komponist, Moritz, ist dank seines einzigartigen Stils schon von Weitem gut zu erkennen.
Obwohl man es ihm überhaupt nicht ansieht, ist
er bereits vorbestraft – und auch stolz darauf. Der
Grund? Zivilschutzverweigerung! Er findet eben,
man sollte im Leben öfter tun, worauf man gerade
Lust hat und viel fauler sein, anstatt immer nur zu
arbeiten. Er selber ist da natürlich kein Paradebeispiel, im Gegenteil: Moritz ist ständig am Komponieren, Dirigieren oder Musizieren. Im Rauschzustand der Kunst fühlt er sich erst so richtig frei!
«Zuversichtlich mit chronisch schlechtem Zeitmanagement.»
Tobias ist stolz darauf, dass er als Musiker bei diesem Projekt wieder gefragt ist, denn das bedeutet
für ihn entgegengebrachtes Vertrauen. Das Theaterensemble findet er wunderbar – «Ich glaube, es
gibt allen Beteiligten unglaublich viel!» Dabei kann
die Theaterarbeit auch ganz schön stressig sein;
beim letzten Projekt wurde wegen der sehr kurzen
Probezeit für die Musiker die Première zur Hauptprobe! Durch heimliches Gestikulieren und Flüstern verständigten sie sich während der Vorstellung, was kurzfristig den Adrenalinpegel erhöhte
und mittelfristig die richtigen Töne perlen liess.

Texte: Noemi Harnickell, Fotos: Jonathan Liechti
rechts: Blick in die Garderobe II

«Pausenlos.»
Andjela hat zwei Heimaten: Serbien und die
Schweiz. Sie ist glücklich darüber, dass sie beide
Kulturen so gut kennengelernt hat und in beiden
ein Zuhause hat. Die grösste Freiheit empfindet sie,
wenn sie sich geliebt fühlt. Sie selber liebt die Sonne, ganz egal, wo sie scheint, und findet es wichtig,
immer interessiert zu sein – nur so bekämpft man
nämlich Langeweile! Ihr selber ist nie langweilig und
sie handelt oft etwas zu impulsiv. Nach ihrem langen Musikstudium hofft Andjela, von der Forschung
endlich in die Praxis gehen zu können und ihr Talent vielleicht in der Musiktherapie anzuwenden.
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Theaterensemble

Noemi Scheurer beim Aufbau der Ausstellung
«Das Leben nach der Hölle»
Foto: Jonathan Liechti

«Echt jetzt?
Kirche?»
Als mich eine Freundin zum ersten Mal mit in den
Kindergottesdienst der Kirchgemeinde Johannes
nahm, dachte ich: «Echt jetzt? Kirche?» Und als ich
es später, nachdem ich begeistert zurückgekommen war, meinen Eltern erzählte, dachten die wohl
auch: «Echt jetzt? Kirche?» Ich mochte den Kindergottesdienst schon von Anfang an; ich fand die Leute nett, und es war auch viel cooler, die Sonntage so
zu verbringen als zu Hause oder im Museum. 2013
erfuhr ich dann vom Theaterensemble Johannes,
bei dem viele Leute aus dem Kindergottesdienst
mitmachten. Gemeinsam mit zwei Freundinnen
entschloss ich mich, ebenfalls mitzumachen.
Ja, aber warum ist das Theaterensemble so toll? Jeder wird akzeptiert, genau so, wie er ist und nicht
wie in einer Schulklasse, wo es Beliebte und nicht
so Beliebte gibt. Ist ja auch klar, wir sind schliesslich freiwillig da! Ausserdem ist es doch cool, wenn

Elfjährige mit Zwanzigjährigen und noch älteren
ein Theater aufführen. Wenn man mit Leitern auch
ganz normal reden kann und nicht wie in der Schule hundertprozentig respektvoll sein muss. Das
heisst aber nicht, dass wir fiese kleine Stinker sind;
wir sind alle gaaanz nett und Streiche passen bei
uns gar nicht in den Kopf!
Zugegeben, in manche «Gewohnheiten» muss man
sich erst einleben – ich meine, kann sich jemand
vorstellen, was «Schlag den Jürg» bedeutet? Eben.
Aber falls man es doch irgendeinmal versteht (oder
auch nicht), wird man eine Hammerzeit beim Theaterensemble erleben; man muss nicht einmal ein
Star auf der Bühne sein, darauf gebe ich mein Ehrenwort!!!
Leira Seewer, Schauspielerin

Wer macht mit?
In der grossen Theaterensemblefamilie freuen
wir uns immer über neue Gesichter. Wenn du
auch so gerne Streiche spielst, Witze erzählst
und diskutierst, mach selber mit! Interessiert?
Dann schicke ein Mail an Jürg Liechti-Möri:
info@theaterensemble.ch; natürlich kannst du
uns auch einfach persönlich ansprechen oder
eine Postkarte schicken: Theaterensemble Johannes, Wylerstrasse 5, 3014 Bern.
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Der grösste Teil unserer Arbeit wird unentgeltlich geleistet; um aber grosse Projekte wie Theater umsetzen zu können, sind wir auf Spenden
angewiesen: PC 30-151065 (Kirchgemeinde
Johannes, Hilfskasse, 3014 Bern, Vermerk:
«Theaterensemble».) Auch 2017 soll die Theaterkollekte vollumfänglich Projekten zukommen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung einsetzen.
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Senkrecht
1 Sängerin im Theaterchor
2 Heiliges Land
3 Matthäusevangelium (Abk.)
4 Familienname und Spiel
5 Personalpronomen
6 Radon (Abk.)
7 Symbol des Evangelisten Johannes
8 Erbauer der Arche
9 Richtschnur, Vorbild, Regel
10 Meines Erachtens (Abk.)
11 Westeuropäer
12 Schulfach
13 «Szenen zu Mission, Rassismus und ...»
14 Laut eines Esels
15 Gegenteil von Tag
18 Bevölkerungsreichster Staat der Erde
20 Heimatort des berühmten Granits
aus dem Schamsertal
21 Mich (engl.)
22 Ausser Dienst (Abk.)
24 Etwas Geschriebenes mit den Augen erfassen
26 Kleine Erweiterung eines Raumes
29 Die Raupe ist eine ...
31 Präposition
32 Autor von «Die Unendliche Geschichte»
33 Zeitschrift über Länder und Völker
36 Vorname von Johannes Zimmermanns
Frau (dt.)
37 Erstes Buch der Bibel
38 Demonstrativpronomen
Plakat.pdf

1
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39 Präposition
40 Das Theaterensemble Johannes veranstaltet
dieses Jahr sein viertes ...
41 7 Senkrecht wohnen in solchen
42 Der Blaue Planet
44 Instrument zum Kehren
45 Lukas Hartmann las an der Vernissage aus
seinem Buch «Die...»
46 Die Schwestern der Mutter
47 «Da draussen bei den ...»
49 Raubkatze
51 Personal Computer (Abk.)
52 Frauenname
53 Totenschrein
59 Hersteller und Publisher von Computerund Videospielen (Abk.)
60 Unpersönliches Personalpronomen
Waagrecht
16 Hauptperson des Theaterstücks
17 «Szenen zu ..., Rassismus und Sklaverei»
19 Wichtigstes christliches Fest
21 Vorname und Heidenkraut
22 Autokennzeichen Kroatien
25 Notsignal
26 Ausruf
27 Lieblingsfrau von Jakob
28 Gegenteil von geben
29 Gewaltloser Kämpfer für Gerechtigkeit
30 Oberster Teil des Getreidehalms
31 Akademischer Titel

34 Sohn von Jakob
35 Teilnehmer (Abk.)
36 Los Angeles (Abk.)
37 Personalpronomen
38 Männlicher Bewohner des Heimatlandes von
Catherine Mulgrave
41 Verwaltungseinheit des Staates
und der Kirchen
43 Hauptstadt Griechenlands
44 Apparat zum Empfangen
von Hörfunksendungen
46 Lebensgemeinschaft (Mz.)
48 Thunfisch
50 Gewässer
51 Tätigkeit (frz.)
53 St. Peter-Ording (Abk.)
54 Bestimmter Artikel
55 «Szenen zu Mission, ... und Sklaverei»
56 Wie 18 Senkrecht
57 Vorort von Bern
58 Autokennzeichen eines Halbkantons
59 Die richtige Antwort auf eine Frage
zu finden versuchen
60 Editor (Abk.)
61 Westschweizer Kanton (Abk.)
62 Anlage, die Signale in elektromagnetische
Wellen umwandelt und abstrahlt
63 Ferienregion in Rheinland-Pfalz
64 Radio Rumantsch (Abk.)
65 Aufbewahren
66 Aussichtsberg am Thunersee
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er vor allem eine mutige junge Frau in ihrer Lebendigniert, super gespielt (was auch für die Musik gilt). Einige
aften geblieben und ich hoﬀe, sie bleiben dort noch lange.

Ausstellung Theater
Musik und Geschichten

HIE SCHOLL EINE THEATERENSEMBLE JOHANNES PRODUKTION
TARBEIT VON JÜRG LIECHTI-MÖRI, HANNES LIECHTI
A JONATHAN LIECHTI, SAM BUCHLI, SIMON BOWALD
NATHAN LIECHTI
DAUER
100 Min.

DVD
DVD 9

www.theaterensemble.ch

Bern, 11. Oktober bis 8. November 2015

Martina Läubli, Redaktorin Zeitschrift «Aufbruch»
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Ihnen hat unser Theater gefallen? Dann ist das Ihre exklusive Chance: unter den richtigen
Lösungen verlosen wir 5x ein DVD-Set des Theaterensemble Johannes!
Lösungswort zusammen mit Namen und Adresse einsenden an info@theaterensemble.ch
oder per Post an Theaterensemble Johannes, Wylerstrasse 5, 3014 Bern.
Einsendeschluss ist der 30. November. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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young@mission21 – jahresevent 2015
mit peter niggli
& andrew bond
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workshops:
capoeira, origami,
sepak takraw
& lieder über
die welt

ein event für
junge erwachsene
zuhören, diskutieren & andere kulturen erleben

mit inputs zu entwicklungspolitk,
zum konflikt in nigeria,
fair trade tourism & mission 21
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www.mission-21.org/jahresevent

Umschlag: Jonathan Liechti
Partner, Sponsoren

Patronatskomitee, Stand: 11. Oktober 2015
Stephanie Achebach, Bern | Ruth Amsler, Suhr | Eva Johner Bärtschi und Christian Bärtschi, Bern | Christine Gasser, Schmitten | Veronica und Juan Pablo Haene, Bern |
Hans Hofstetter, Bern | Marianne und Peter Kobi-Schlup, Bern | Heidi Kronenberg und Samuel Geiser, Bern | Liselotte Liechti, Steffisburg | Markus Liechti, Bern | Irene
Meier-De Spindler, Bern | Susanne Möri Liechti, Bern | Peter Oesch, Ortschwaben | Anatina Planta, Köniz | Judith Pörksen Roder, Bern | Ruedi und Margit Sager-Lavász,
Ittigen | Magdalena Schlosser und Roland Bäni, Bern | Franziska Schnyder und Myriam Grütter, Bern | Anita Schnyder, Bern | Ulrich Seewer, Bern | Verena und Kurt Seewer, Ostermundigen | Gerda und Christian Streit, Bern | Fred und Susan Stuber, Lully | Wolf Südbeck-Baur, Basel | Kathrin und
Franz Veraguth-Liechti, Langenthal | Susanne Wegenast, Bern | Udo Weinberger, Saalfelden | Sebastian Winterberger, Zollikofen
| Magdalena Zimmermann, Basel | Jolimont – Alterswohn- und Pflegeheim Bern | Innenarchitektur – Peter Kohler, Bern

a u r o r a
d as a nd e re
B e st a t tu n gs un t er n e hme n

