
Ein mehrstimmiger Erzähler
Er ist mit Theaterstücken wie 
«Balkanmusik» oder «Findlinge» 
bekannt geworden. Jetzt legt 
Daniel Mezger seinen ersten 
Roman vor. «Land spielen» 
erzählt von einer Familie, die aus 
der Stadt aufs Land flieht. Dieses 
entpuppt sich als kleine Hölle.

BEAT MAZENAUER

Im Titel steckt bereits das Dilemma. 
«Land spielen» erweist sich für die 
Stadtflüchtlinge als harte Arbeit, die 
ihnen die Euphorie raubt. Zudem lau-
ern die Alteingesessenen hinten im Tal 
argwöhnisch auf jeden Fehltritt, der 
den fremden Zuzügern unterlaufen 
könnte. Daniel Mezgers Romandebüt 
ist ein schillerndes Buch, das seinen 
Stoff auf eigenwillige Weise bearbeitet 
und ihm eine böse Note verleiht. Vorab 
in der Sprache steckt eine Unverblümt-
heit, die Tragik und Komik in sich ver-
eint. Als Erzähler tritt ein kollektives 
Familien-Wir auf, das sich im Spiegel 
der Ereignisse mehr und mehr in seine 
Einzelteile aufsplittert.

Am Anfang aber erscheint alles 
noch heil. «Wir spielen Land.» Wir, das 
sind ein Elternpaar und drei Kinder. 
Mit viel Enthusiasmus und spärlichem 
Wissen aus Büchern stürzen sie sich in 
ihr Bauernleben. Man hält Schafe und 
Hühner und bleibt allein damit. Einzig 
das schlecht integrierte Lehrerpaar bie-
tet seine Freundschaft an.

Das Spielerische verfliegt im Nu. 
Spätestens als es Moritz, dem Vater, im 
«Hirschen» nicht gelingt, in die Jassrun-
de aufgenommen zu werden, verblasst 
der Hochmut. Während er um Elan und 
Motivation zu kämpfen beginnt, scheint 
Vera hier eher zur Ruhe zu finden. 
Denn um die Ruhe geht es, ums An-
kommen, gemeinsam. Sie hat eine An-
stellung im Altenheim des Nachbar-

dorfs gefunden. Die Kinder schlagen 
eher dem Vater nach. Die Schule er-
weist sich als hartes Pflaster. Sie werden 
so lange verhauen, bis sie selbst zurück-
schlagen. Nur der Älteste findet auf 
konfuse Weise Anschluss. Eine glü-
ckende Integration sähe anders aus.

Ende gut, viele Fragen
Als gewiefter Dramatiker beschreibt 
Daniel Mezger diesen Prozess des 
Scheiterns mit einem guten Gespür für 
die feinen Bruchstellen, an denen das 
Idyll aufbricht und zerbröckelt. Das 
neue Leben auf dem Land entsprang 
einer Flucht, genau genommen. Kinder, 

Karriere und Ehejahre haben in der 
Stadt ihren Tribut gefordert. Das kol-
lektive Erzähler-Wir beleuchtet die Er-
eignisse ständig aus einer mehrstimmi-
gen, volatilen Optik und verleiht ihm so 
Plastizität. Dabei bleibt die Sprache 
stets sachlich nüchtern und gerade des-
halb gewitzt doppelbödig. Dieser narra-
tive Dreh gelingt Daniel Mezger vorzüg-
lich. Er erlaubt sogar einige Blicke ins 
Intimleben des Lehrerpaars.

Immer häufiger kommt Christine, 
die Frau des Lehrers, zu Besuch, vor al-
lem wenn Veras Moped nicht vor der 
Scheune steht. Sie hilft Moritz auf dem 
Hof. Moritz und Christine. Das ist 

längst kein Spiel mehr. Die Dinge gera-
ten durcheinander und überschlagen 
sich. Jeder von den fünf «Wir sind ein 
Team» sucht einen eigenen Weg. Ob es 
gut endet, lässt Daniel Mezger in der 
Schwebe, auch wenn wieder Ruhe ein-
kehrt. Ein Idyll wird dieses Landleben 
nie mehr sein. Ohne ein paar Fremde 
gehe es der Gegend misslich, sagt der 
Förster am Ende versöhnlich. Geht es 
ihr aber gut mit den Fremden? Die Fra-
ge bleibt, nebst anderen, wohlweislich 
ohne Antwort.

Daniel Mezger:
Land spielen. Roman. Salis-Verlag, Zürich 2012, 
320 Seiten, Fr. 38.90. 

Daniel Mezger wirft einen differenzierten Blick auf die vermeintliche Idylle eines Lebens auf dem Land. Bild: pd

Salzburger Stier für 
Berner Komiker

MÜNCHEN. Das Berner Komikerduo 
Schertenlaib & Jegerlehner wird mit 
dem «Salzburger Stier 2013» ausge-
zeichnet. Weitere Preisträger des re-
nommierten Radio-Kabarettpreises 
sind der Österreicher Mike Supancic 
und die Deutsche Martina Schwarz-
mann. Die mit je 6000 Euro dotierten 
Ehrungen werden am 4. Mai im Rah-
men eines zweitägigen Festivals in 
Fürstenfeldbruck überreicht, wo Marti-
na Schwarzmann aufgewachsen ist.

Das Berner Komikerduo Scherten-
laib & Jegerlehner, mit bürgerlichen 
Namen Michel Gsell und Gerhard 
Tschan, seit Kinderzeiten befreundet, 
tritt seit 2003 zusammen auf; es gibt die 
beiden aber auch schon länger einzeln 
zu haben. Aktuell sind sie mit ihrem 
jüngsten Programm «Schwäfu» unter-
wegs und sind in wenigen Tagen auch 
am Arosa Humor-Festival zu sehen und 
zu hören. Nun geht es den beiden eben-
so schalkhaften wie charmanten und 
vielseitig musikalischen Komikern, die 
im besten Mittelalter sind, nicht anders 
als anderen Berufsgenossen, die richtig 
gut und eigenständig sind: Sie erhalten 
den begehrten Salzburger Stier.

Der Salzburger Stier wird seit 1982 
von den öffentlich-rechtlichen Radio-
stationen von Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Südtirol verliehen.  
Ursprünglich fand die Übergabezere-
monie jeweils in Salzburg statt, seit 
1997 wechseln sich die beteiligten Län-
der ab. (sda/red)

Sammlung Binde 
geht nach Bern

ZÜRICH/BERN. Das Literaturarchiv in 
Bern hat die Autografensammlung der 
Kulturvermittlerin Ruth Binde ge-
kauft. Dabei handelt es sich um einige 
Hundert Briefe und Karten von Auto-
rinnen und Autoren, wie es in der  
neuesten Ausgabe der Publikation 
«Passim» heisst.

Die in Zürich wohnhafte Ruth Binde 
war langjährige Mitarbeiterin beim 
Diogenes-Verlag, sie war Inhaberin 
einer Presseagentur für kulturelle 
Mandate und Programmleiterin des 
Bernhard-Littéraire. Diese Tätigkeiten 
bescherten ihr Bekanntschaften und 
Freundschaften mit unzähligen Auto-
rinnen und Autoren. Und daraus resul-
tierten die privaten Briefwechsel, die 
nun vom Literaturarchiv erworben 
wurden. Es sind vorwiegend hand-
schriftliche Briefe und Karten von Jürg 
Ammann, Erica Pedretti, Alfred An-
dersch, Franz Hohler, Luise Rinser, 
Edzard Schaper, Yvette Z’Graggen und 
vielen anderen.

Besonders hervorzuheben seien die 
umfangreichen Briefkonvolute von 
Siegfried Lenz, Friedrich Torberg und 
Hans Weigel, schreibt das Literatur-
archiv in der 11. Ausgabe seines Bulle-
tins «Passim». Im Ankauf inbegriffen 
war auch die Korrespondenz zwischen 
dem Schriftsteller Emil Ludwig und 
Ruth Bindes Vater, dem Politiker, Pu- 
blizisten und C.-A.-Loosli-Verleger 
Fritz Schwarz. (sda) 

Ehre für Caballero Bonald
MADRID. Der spanische Schriftsteller 
José Manuel Caballero Bonald (*1926) 
erhält den diesjährigen Cervantes-Preis, 
die bedeutendste literarische Auszeich-
nung der spanischsprachigen Welt. Dies 
gab der Madrider Kulturminister José 
Ignacio Wert gestern bekannt. Der mit 
125 000 Euro dotierte Cervantes-Preis 
wird nach einem ungeschriebenen Ge-
setz abwechselnd an einen spanischen 
und lateinamerikanischen Autor verge-
ben. 2011 hatte der chilenische Lyriker 
Nicanor Parra die Auszeichnung erhal-
ten. Auch der diesjährige Preisträger 
Caballero Bonald ist vor allem wegen 
seiner poetischen Werke bekannt. (sda)

 IN KÜRZE

Stürmische Verlobung
ZÜRICH. Eigentlich «nur» ein 
Abonnementskonzert: Aber da 
waren der künftige Chefdirigent 
Lionel Bringuier und Hélène 
Grimaud, und da war mit 
begeisternder Spiellust das 
Tonhalle-Orchester – ein Fest.

HERBERT BÜTTIKER

Es ist nicht das erste, sondern bereits 
das dritte Konzert, das Lionel Brin- 
guier in Zürich dirigiert, und es ist auch 
noch nicht der Beginn seiner Amtszeit 
als Chef des Tonhalle-Orchesters, und 
doch vibrierte im Saal am Mittwoch die 
gespannte Erwartung und am Ende der 
rauschende Applaus eines festlichen 
Einstands. Nachdem Anfang Monat als 
Nachfolger von David Zinman der Öf-
fentlichkeit überraschend ein junger 
Musiker (geboren 1986) aus Nizza prä-
sentiert worden war, war die Neugier 
jetzt gross und die Tonhalle mehr oder 
weniger ausverkauft. 

Attraktiv war aber auch das Pro-
gramm mit Werken von Berlioz, Ravel 
und Roussel und mit der Solistin Hé- 
lène Grimaud im Zen trum, die sich als 
brillante Pianistin wie als Naturschüt-
zerin die Herzen des grossen Publi-
kums schon längst erobert hat. Mit der 
ebenso feingliedrigen wie kraftsprü-
henden Interpretation von Ravels G-
Dur-Klavierkonzert bestätigte sie ihren 
Ruf souverän, und wenn die Erinne-
rung nicht täuscht, bewegt sie sich heute 
mit einer virtuosen Leichtigkeit in der 
Manege dieses Stücks – der Peitschen-
knall zum Auftakt kündigt ja durchaus 
so etwas wie eine Dompteur-Veranstal-

tung an –, die nicht mehr so sehr an ihre 
Affinität zu den Wölfen denken lässt 
wie 2001, als sie zusammen mit dem 
Tschaikowsky-Sinfonieorchester in der 
Tonhalle Furore machte.

Lächelnd abheben
Auch wenn die Aufmerksamkeit der 
Solistin galt: Der Mittelsatz im Zusam-
menspiel mit den konzertierenden Or-
chestersolisten wie der Finalsatz mit 
seiner präzisen Beschleunigung bis an 
die Grenzen war auch die Sache des  
Dirigenten, der mit scheinbar leichter 
Hand die Koordination sicherstellte. 
Bringuier zeigte an diesem Abend, der 
insgesamt der grossen französischen 
Orchesterbravour gewidmet war, dass 
er eine Gestik beherrscht, die durchaus 
stark und deutlich ist, aber vollendet 
organisch wirkt, effektvoll, aber frei 
von eitler Selbstdarstellung. Dass er 
kon zen triert und energisch lenkt, 
schliesst das entspannte Lächeln nicht 
aus, wenn er mit dem Orchester gerade 
die grössten Hürden nimmt. Er vermit-
telt dem Orchester Selbstvertrauen im 
Abheben, und wie er sich auf das Or-
chester verlassen kann, war umgekehrt 
in diesem an vertrackter Rhythmik und 
stürmischen Tempi reichen Abend mit-
reissend zu erleben.

Hector Berlioz’ Ouvertüre «Le Car-
neval Romain» eröffnete ihn: Der Ein-
gang «con fuoco» liess in seiner präzi-
sen und knappen Gestik aufhorchen, 
und dazu kontrastierte wunderbar das 
gleich folgende Andante mit dem freien 
melodischen Atem des Englischhorn-
solos, dann wieder das karnevaleske 
Brio, dem die wirbelnden Bläser nichts 
schuldig blieben. Die genialische Verve 
dieses Konzertauftakts machte auch 

deutlich, dass Berlioz auch musikhisto-
risch ein Ausgangspunkt war, der über 
das Klavierkonzert von Ravel hinaus in 
den zweiten Konzertteil führte, zu Al-
bert Roussels 3. Sinfonie und Ravels 
«La valse». Das inspirierte Einver-
ständnis zwischen Dirigent und Or-
chester grenzte hier schon fast ans Ma-
gische, und es scheint, dass mit der Me-
taphorik von Liebe auf den ersten Blick 
und schneller Verlobung, mit der Brin-
guier seine junge Beziehung zum Ton-
halle-Orchester umschreibt, tatsächlich 
etwas Handfestes gesagt ist. 

Bis zum grossen Kehraus
Albert Roussels Sinfonie, die seit 1987 
in der Tonhalle nie mehr gespielt wur-
de, war ohnehin eine Überraschung: 
Die stampfende Wucht im Wechsel 
zum beschwingten Dreiviertel im ers-
ten Satz, die expressive Steigerung im 
gross angelegten Adagio mit dissonan-
ten Höhepunkten stellt ihn in die Reihe 
der Grossen der Zeit: Nicht zuletzt 
denkt man neben Ravel auch etwa an 
Prokofieff oder Schostakowitsch. Aber 
Ravel war dann wirklich noch angesagt 
– nach der Sinfonie gleichsam die ins 
Programm einkomponierte Zugabe, 
ein Nonplusultra. Mit «La Valse» bezog 
sich Ravel auf den Wiener Walzer. Des-
sen Floskeln rückte er mit aller instru-
mentalen Raffinesse vor den Zerrspie-
gel, und wie das hier agogisch ausge-
reizt wurde und sich der Walzer zwi-
schen zarter Nostalgie und monströsem 
Auftrumpfen zum grossen Kehraus 
steigerte, war grosse Klasse.
Heute
Das Konzert wird heute, 19.30 Uhr, wiederholt. 
Anstelle der Berlioz-Ouvertüre stellt das Tonhalle-
Orchester Stücke aus Richard Dubugnons  
«Arcanes Symphoniques» op. 30 vor.

Lionel Bringuier wird ab Saison 2014/15 
als Chefdirigent die Tonhalle leiten. Bild: pd
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