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Der kleine

Finale
O-Ton

«Manchmal
werde ich traurig – das aber nur
für kurze Zeit.
Denn dann sehe
ich den Spiegel
und denke, was
für ein gutaussehender Sexgott
ich doch bin.»
Liam Gallagher

Kompass Alexander Sury

Ein bisschen
der Look von
Steve Jobs
Was verbindet Bill
Clinton, Tom
Hanks, Will Smith
und Mel Gibson?
Sie schätzen feine,
zum Teil handgefertigte Unterwäsche und die dazu
passenden Socken
von Zimmerli. Das Aargauer Textilunternehmen profitiert dieser Tage
aber noch von einem Mega-Trend in
den USA. Nach dem Tod des in den
Nachrufen fast messianisch gefeierten
Steve Jobs sind nicht nur Apple-Produkte Verkaufsschlager, sondern auch
der schwarze Rollkragen-Pullover, von
denen Mr. Jobs zu Hause offenbar
mehrere Hundert Exemplare hortete.
Mit Steve Jobs Existenzialisten-Look
lässt sich also richtig Geld verdienen.
Seit seinem Tod gibt es laut Zimmerli
ein riesiges Interesse an den ähnlichen
schwarzen Turtleneck-Pullis. Die
Verkäufe des schwarzen Pullovers, der
in den USA umgerechnet 150 Franken
kostet, haben sich mehr als verdoppelt.
Die gute Nachricht für alle potenziellen
Jobs-Uniformträger: Das Pendant von
Zimmerli kann die Nachfrage derzeit
noch spielend befriedigen – und kostet
erst noch weit weniger, nämlich läppische 45 Franken. Wer den Prozess der
Identifikation mit dem Computer-Genie
noch einen Schritt weiter vorantreiben
möchte, dem sei hier der Konsum der
bewusstseinserweiternden Droge LSD
wärmstens empfohlen. (Wär hätts
erfunde? Herr Albert Hofmann aus
Basel.) Jobs hat immer wieder betont,
wie segensreich sich diese psychedelischen Erfahrungen auf seine Kreativität
ausgewirkt hätten. Also denn: Rollkragen-Puli tragen und Pille einwerfen.

«Empathie ist meine Gabe!»
In Zürich sind Sue Webers Talk-Abende, bei denen Prominente in intimer Atmosphäre aus ihrem Leben
plaudern, längst ein Geheimtipp. Jetzt kehrt die Bernerin mit Literaturabenden in ihre Heimat zurück.
Alice Henkes
Mehr als eine Lesung verspricht Sue
Weber Literaturfreunden aus Bern, die
heute Abend ins Kellertheater Katakömbli kommen, wo Lukas Hartmann
aus seinem jüngsten Roman «Finsteres
Glück» liest. Ein Apéro leitet den Abend
ein. Zum Text wird sich Musik vom Cellisten Jonas Iten gesellen, zur Literatur
ein lockeres Gespräch mit Organisatorin
und Moderatorin Sue Weber. «Ich
möchte eine Atmosphäre schaffen, in
der die Gäste sich wohlfühlen», sagt die
dynamische Frau mit den dunklen Haaren. Und Gäste, das meint aus ihrem
Munde sowohl die Damen und Herren
im Publikum als auch den berühmten
Berner Autor, der im Dialog neben ihr
auf dem Podium sitzen wird. Sue Weber
kreiert Talk-Abende mit intimem Wirgefühl und erfüllt sich damit einen Herzenswunsch. Denn das Kommunizieren,
das Auf-andere-Zugehen, das liegt ihr im
Blut. «Empathie ist meine Gabe», sagt
sie.
Solche Selbstbekenntnisse wirken oft
aufgesetzt und peinlich. Sue Weber jedoch glaubt man ihr Gespür für Menschen. Wie die perfekte Gastgeberin tritt
sie einem gegenüber: offen, freundlich,
interessiert. Bei Sue Weber ist die Aufmerksamkeit, die sie ihrem Gesprächspartner schenkt, kein perfekt antrainiertes Moderations-Know-how. Das Interesse an ihren Mitmenschen kommt von
Herzen. Und das Feingefühl im Umgang
mit anderen hat sie sich in vielen Arbeitsjahren als Servicekraft in der Gastronomie erworben.

Tanztraining als Fitnesstest
Okay, etwas Profiwissen hat sie natürlich
doch. Angeregt durch ihren Ex-Mann,
der ein Tonstudio betrieb, absolvierte sie
eine Mediensprechausbildung und übernahm Sprechjobs für Werbeclips. Sie
spürte schnell: In der Sprache fühlte sie
sich wohl, so wohl, dass ein paar Werbeslogans ihr auf Dauer nicht genügten.
«Ich wollte etwas machen, was ganz meinem Wesen entspricht», sagt sie. Eine
eigene Talk-Veranstaltung ins Leben rufen, das wollte sie. Doch funkte ihr erst
mal ihr Privatleben dazwischen: Ihre Ehe
zerbrach. 2006 besuchte die agile Frau
mit Jahrgang 1962 eine Tanzschule, nur
um «zu sehen, wie belastbar ich noch
bin». Ende 2007 gründete sie die «Talkfactory», eine Plattform für Diskussionen
und Begegnungen mit Prominenten, die
ihren Heimathafen am oberen Zürichsee
hat. Doch auch eine neue, glückverheissend begonnene Beziehung endete hart
und kalt. Den Kopf hängen zu lassen
aber, das ist nichts für Sue Weber. Sie
nahm wieder einen Gastronomie-Job an
und arbeitete in ihrer spärlichen Freizeit
weiter an ihrem Talk-Traum.

Die beste Frage
Das Rezept, nach dem Sue Weber ihre
Talk-Abende zubereitet, ist bezwingend

Lesung und Gespräch in entspanntem Umfeld: «Talk & Read» heisst das neueste Projekt von Sue Weber. Foto: zvg

simpel: Sie lädt je eine bekannte Persönlichkeit zum Gespräch in einem angenehmen Restaurant am Zürichsee. Musiker wie Bo Katzman oder Polo Hofer waren ebenso zu Gast wie Volksschauspieler Jörg Schneider oder der Publizist
Erich Gysling. Meist kommen 40 bis
70 Zuhörer und Zuhörerinnen zu den
«Talk & Dine»-Abenden, bei denen das
Gespräch von einem Menü umrahmt
wird. «Talk & Listen» nennt Moderatorin
Sue Weber Veranstaltungen, zu denen
sie sozial engagierte Menschen wie die
Entwicklungshelferin Lotti Latrous oder
Felix Niggli von der Kinderhilfe Sternschnuppe einlädt. Die kulinarischen Ge-

nüsse entfallen an diesen Abenden, die
mit einer Spendensammlung für das
vorgestellte Projekt enden.
In ihrem jüngsten Projekt «Talk &
Read» will Sue Weber Lesung und Gespräch in entspannter Atmosphäre verbinden. Dabei sollen nicht nur prominente Autoren zu Wort kommen. Sue
Weber möchte auch jungen, noch weniger bekannten Wortkünstlern eine Plattform schaffen. Mit dieser literarischen
Reihe kommt Sue Weber nach Bern, in
ihre alte Heimat. Geboren und aufgewachsen ist die quirlige Frau in Langnau
im stillen Emmental. Mit Lukas Hartmann verbindet Sue Weber dabei nicht

nur der gleiche Heimatkanton. Als der
renommierte Berner Autor vor einigen
Jahren zu einer Schullesung nach Zürich
kam, sass unter den Schulkindern im
Publikum auch Sue Webers Tochter.
Nach der Lesung durften die Kinder dem
Schriftsteller Fragen stellen. Und dabei
gewann Sue Webers Tochter einen Preis
für die beste Frage. Die Lust aufs Fragen,
aufs Kommunizieren und das Auf-andere-Zugehen, das liegt bei den Webers offenbar im Blut.
Lesung Lukas Hartmann, heute Abend,
18.30 Uhr im Kellertheater Katakömbli,
Kramgasse 25, Bern.

Tagestipp Ulisses Rocha

Die Wahrheit über

Brasilien als Weltretter
Viel wurde in letzter Zeit geschimpft in
dieser Stadt. Über kulturempfindliche
Nachbarn, die das Ableben verdienstvoller Musiklokalitäten zu verantworten haben. Von Anrainern des SousSoul, des Wasserwerk oder des National, die den Kulturbetrieb dieser Stadt
lahmlegen, weil ebendiese Kultur und
die dazugehörige Geselligkeit ihrer
Meinung nach zu viel Gedröhn verursachen.
Von ganz anderem Kaliber sind da
offenbar die Nachbarn des Berner
Münsters. Zu einem kleineren Auflauf
von Polizei und aufgeregter Nachbarschaft auf dem Münsterplatz kam es
nämlich am letzten Wochenende wegen
des Impro-Festivals Zoom in. Drinnen
im Münster war gerade der amerikanische Musiker Phill Niblock damit
beschäftigt, seine Idee hypnotischer
Tonkunst zu zelebrieren, die im
Wesentlichen aus lang anhaltenden
Tönen und Klangflächen bestand. Da
der Sigrist zum Schutze der Aufführung

die Tore zum Münster für Zuspätgekommene verschlossen hatte,
schnappten sich die Polizisten den
ersten Nikotinabhängigen, der aus dem
Konzert stolperte, und bombardierten
ihn mit Fragen: Was da im Münster vor
sich gehe, wollten sie wissen, ob man
die Ambulanz holen solle und ob
Gefahr für Leib und Leben bestehe. Der
verdutzte Raucher verstand die Aufregung nicht, bis man ihn über die Details
des Polizeieinsatzes aufklärte: Besorgte
Nachbarn hatten sich bei den Gendarmen gemeldet, weil sie ungewöhnlich
monotone Töne aus dem Münster
vernommen hatten. Ihre Theorie: Der
Münster-Organist könnte bei nächtlichen Proben das Bewusstsein verloren
haben und auf die Orgel-Klaviatur
gekippt sein. Dabei war da bloss Kunst.
Wenn schon nicht im Dunstkreis des
Münsters, so ist doch in der ganzen
Restwelt ein schleichender Zerfall von
Kultur, von Werten und Sitten zu
beobachten: Francine Jordi wurde

neulich des Schummelns im «Samschtig-Jass» überführt, die deutsche Fussballnationalmannschaft soll beim
Wembley-Finale 1966 gedopt gewesen
sein, und in Sölden wurden erste
Schneesport-Hooligans gesichtet, die
dergestalt mit Pyros hantierten, dass
der ganze Riesenslalom-Zielhang
eingenebelt war.
Und, als wäre das noch nicht genug der
kuriosen Vorkommnisse, soll nun auch
noch Brasilien die Wirtschaft Europas
retten. Jedenfalls wird das Land geködert, Staatsanleihen von den monetär
angeschlagenen und auch sonst in die
Bredouillen geratenen Italienern und
Portugiesen anzukaufen. Als ich
meiner brasilianischen Gemahlin von
letzterer Idee erzählte, hob sie skeptisch die linke Augenbraue. «Santa
Barbara!», sagte sie (Santa Barbara ist
in Brasilien das Symbol für Wehr- und
Standhaftigkeit und wird angerufen,
wenn die Fassungslosigkeit sehr gross
ist). Das letzte Mal, als sie diesen

Ausruf in politischem Zusammenhang
tätigte, war übrigens, als sie erfuhr,
dass man den SVP-Haudegen Adrian
Amstutz in gewissen Kreisen als
«Richard Gere der Alpen» bezeichnet.
«Brasilien soll Portugal vor dem Bankrott retten?», sagte sie weiter: «Ausgerechnet diese alten Welteroberer,
Sklavenhändler, Diamant- und Holzräuber, die Brasilien einst nach Strich und
Faden ausplünderten und nun alles
verprasst haben. Dabei gibt es in
Brasilien noch nicht einmal ein funktionierendes Eisenbahnnetz, und wenn es
regnet, rutschen uns die Favelas um
die Ohren.»
Ich klärte sie auf, dass auch die
Schweiz, Geld in extrem arme Länder
schicke und dies Entwicklungshilfe
nenne und dass dies eigentlich nur der
Richard Gere der Alpen und dessen
Kollegen nicht so prima fänden. Ja, die
Rolle der Weltretter müssen die Brasilianer noch ein bisschen üben.
Ane Hebeisen

Der Wundergitarrist
Weit herum gilt die Zusammenarbeit der
Herren Paco De Lucia, John McLaughlin
und Al di Meola als Gipfel der akustischen Gitarrenspielkunst. Nur wenige
wissen indes, dass dieses Trio für sein
Tun von der brasilianischen Grupo
D’Alma inspiriert wurde. Ulisses Rocha
war in den Siebzigerjahren Mitglied dieser Gruppe und hat später mit brasilianischen Hoheiten wie Gal Costa, Hermeto Pascoal oder Airto Moreira zusammengearbeitet. Sein Spiel gehört zum
Spektakulärsten, was auf sechs Saiten
bewerkstelligbar ist. (ane)
Heute Abend, 21 Uhr, Musig-Bistrot.

