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KULTUR

Dschungelsafari durchs hohe Gras
Interaktives Spiel für Jung und Alt: Mass & Fieber laden ein zum Geländespiel «Tierpark» beim
Zentrum Paul Klee
Für exotische Tiere und abenteuerliche Streifzüge braucht man gar nicht weit zu pilgern. Bei der Scheune vor
dem Zentrum Paul Klee führen die Tropenhelme der Herzkaspar & Fieber Gesellschaft durch unerforschtes
Gebiet.

Er wolle einfach noch sagen, wendet sich der Gruppenleiter an die
Zuschauer, er fände die Sache mit dem Spind überhaupt nicht lustig.
Der oder die Verantwortliche solle sich nachher bitte bei ihm melden.
Was nach einem Streich im Pfadilager am nervigen Leiter klingt, wurde
dem Kopf der Herzkaspar & Fieber Gesellschaft in den Tiefen des dunklen
Kontinents angetan. Dort, wo so manche kulturellen Missstände
herrschen und deshalb strategisches Vorgehen gefragt ist. Im Stechschritt und einer im Takt geschrummten
E-Gitarre kommen die Tropenhelme hereinmarschiert und nehmen Stellung im zu erkundenden Gebiet.
Witziges Geländespiel
Bevor man sich auf dem mit nummerierten Wimpeln abgesteckten Gelände bewegen darf, verteilt der
Gruppenleiter Safarihefte an die Anwesenden. In diesen stehen zehn Aufgaben rund um den Kolonialismus, die
zu lösen und von der Betschwester der Herzkaspar & Fieber Gesellschaft mit je einem Stempel, wobei der letzte
als Reisebewilligung gilt, abzusegnen sind. Um die einzelnen Fragen zu beantworten, helfen einem die jeweils
zugehörigen Posten. Es gilt den Namen des Elefanten herauszufinden, «der von Ost nach West ging», das
«Tier deiner Träume» zu zeichnen oder ein mathematisches oder chinesisches Rätsel zu lösen. Auch der
Ernstfall muss erprobt werden: Mit missionarischem Eifer trifft man sich zur Lagebesprechung, durchkämmt
das fremde Territorium oder wirft sich bei Gefahr zu Boden. Der herzblütige Ernst verleiht dem «Tierpark» viel
ironischen Witz.
Dafür leistet das Safariheft an sich einen bemerkenswerten Beitrag. Während die Einleitung viel Optimismus
versprüht («dem Unverzagten gehört die Welt!»), vermitteln uns die meisten Seiten eine Spur zu viel
Wissenswertes. Aber Wissen ist ja schliesslich Macht. Um diese zu sichern, haben die Kolonisatoren zehn neue
Gebote erstellt, die in ihrer grössenwahnsinnigen Unverblümtheit («Wir werden euch alles wegnehmen.») mehr
an Kriegserklärungen auf dem Pausenplatz denn das Gedankengut erwachsener Menschen erinnern.
Zusammen mit unbedarften Sätzen («First we take die Welt, then we take das Universum») und deplatzierten
Einwürfen («No Risk, No Fun.») zeichnet das Safariheft das Bild des ignoranten, stets ein bisschen übereifrigen
Imperialisten. Nach dem Geländegang verlagert sich das Geschehen in die Scheune beim Zentrum Paul Klee,
wo durch schmale Luken eine Stunde lang der weissen Kolonialgesellschaft beim Nichtstun zugeschaut werden
kann.
Miss Jennys erster Auftritt
Mass & Fieber wurde 1996 von Niklaus Helbling, Martin Gantenbein und Walter Stulzer ins Leben gerufen und
besteht heute aus Kunstschaffenden aus allen möglichen Bereichen. Seit 1999 entwickeln Mass & Fieber eigene
Performances, häufig spartenübergreifende Projekte. Die Produktion «Tierpark» entstand eigens für die
Ausstellung «Jenseits von Eden: Eine Gartenschau» des Zentrum Paul Klee. Ein Anlass, um einen «lang
gehegten Wunsch» zu verwirklichen und Tiere aus dem Naturhistorischen Museum Bern hinaus ans
Sonnenlicht zu holen. Das prominenteste dürfte Miss Jenny sein, ein Elefantenweibchen aus Indien, das
stattliche 970 Kilo wiegt. Nur anfassen sollte man Miss Jenny lieber nicht. Das steht im Imperialistenknigge:
«Teilnahme auf eigene Gefahr. Höflichkeit, vor allem im Umgang mit Geistlichen, dringend empfohlen.
Mitsingen von Hymnen erwünscht, Finger weg (soweit möglich) vom Elefanten.»
[i] Weitere Aufführungen im Gelände des Zentrums Paul Klee am 26./27. Juli, je 12–14 Uhr. Am
Theaterspektakel Zürich, 16./17. August, je 16 Uhr.

Der Bund, Lena Rittmeyer [22.07.08]
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Fitley Maßhemden
Stilsicher. Exklusiv. Individuell. Ihr Maßhemd
Spezialist im Internet
www.fitley.com/masshemden

Dein perfekter Körper
Tipps und Übungen auf Dein Handy - Jetzt zu
Deinem Traumkörper!
www.Bobmobile.de

Body Mass Index
Direkt zu Body Mass Index Body Mass Index
hier finden!
www.Info-Suche.com/Body+Mass+Index
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