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Finale
Mittwoch, 1. Mai 2019

FestprogrammamTheater
Orchester Biel Solothurn
Bühne Das Theater Orchester Biel Solo-
thurn (Tobs) blickt auf die nächste Spiel-
zeit. Diese steht imZeichen des 50-jähri-
genBestehensdesSinfonieOrchesterBiel
Solothurn.ZudenHöhepunktendesFest-
programmszählenSommerkonzertemit
Steff la Cheffe, Beethovens «Fidelio», ein
Galakonzert mit Magdalena Kožená und
Sir SimonRattle sowie die Uraufführung
eines neuen Cellokonzerts von Orches-
tergründer Jost Meier. Die Opernsparte
eröffnet die SaisonmitGaetanoDonizet-
tis heiteremMeisterwerk «La fille du ré-
giment».Andrea Bernard und sein Team
führen damit die mit «Cenerentola» be-
gonnene Zusammenarbeit mit Dirigent
Franco Trinca weiter. Weiter steht mit
«SweeneyTodd»vonStephenSondheim
zum erstenMal seit längeremwieder ein
Musical auf demSpielplan.Schauspieldi-
rektorin Katharina Rupp inszeniert zur
Saisoneröffnung Ibsens «PeerGynt»,be-
endet wird sie mit der Uraufführung
«Nichts geschenkt! Eine kurzeGeschich-
te der Frauenrechte in der Schweiz» von
KatharinaRuppundMirjamNeidhart.Das
Tobs steht auch in seiner siebten Spiel-
zeit unter der Intendanz von Dieter Kägi
mit einer unveränderten künstlerischen
Leitung in allen Sparten. (klb)

Berliner Theatertreffen
plant Frauenquote
Bühne Das Berliner Theatertreffen will
eineFrauenquote einführen. Indenkom-
menden beiden Jahren soll mindestens
dieHälfte der zehn ausgesuchten Stücke
vonRegisseurinnen stammen.«ImThea-
tertreffen gibt es eine grosses Missver-
hältnis zwischenmännlichen undweib-
lichen Regisseuren. Und das seit den
1960er-Jahren», sagte Festivalleiterin
YvonneBüdenhölzerderDeutschenPres-
se-Agentur.FürdasTheatertreffen inder
Hauptstadtwählt eine Jury jedes Jahrdie
«zehnbemerkenswertesten Inszenierun-
gen» aus dem deutschsprachigen Raum
aus.«Ichdachte lange, es geht auchohne
Quote.Aber ichhabe einfach gemerkt: Es
ändert sich nichts», erklärte Büdenhöl-
zer. Sie wolle damit ein Signal für die
Theaterszene setzen, erklärte sie. Das
werde auch etwas an den Sehgewohn-
heiten der Jury ändern. (klb)

Nachrichten

Alexander Sury

Rolf Johannsmeier, Sie sindDeutscher
und lebenmit Ihrer Familie seit 16
Jahren in der Schweiz.Musste diese
Auswanderung sein?
ZumdamaligenZeitpunkt inKöln schon.
Etwas war zu Ende gegangen: 15 Jahre
wildes «Zigeunerleben» als Regisseur,
Schauspieler und Autor. Ich war Fami-
lienvater geworden, da musste der alte
Brotberuf wieder her: Volksschullehrer.

Max Frisch sagte auf die italienischen
Gastarbeiter derNachkriegszeit ge-
münzt: «Wir riefenArbeitskräfte, und
es kamenMenschen.» Fühlen Sie sich
da angesprochen?
Ja. Irgendwie sind wir «Dütsche» die
«Tschinggen»des 21. Jahrhunderts:Wirt-
schaftsflüchtlinge.Abergleichzeitigwur-
denwir ja,wieMax Frisch das auch sagt,
«gerufen». Wir kamen auf eine Stellen-
anzeige inder«Zeit».DiewahreEinwan-
derungsbehördederSchweiz sind sowie-
so die Personalabteilungen.

DieHälfte allerDeutschen, die in die
Schweiz kommen,verlässt trotz guter
Verdienstmöglichkeiten und hohem
Lebensstandard nach spätestens fünf
Jahren das Landwieder. Ein Zeichen
vonUndankbarkeit?
Bestimmtnicht.Eigentlichwollen sie alle
bleiben.Aber sie machen alle die gleiche
Erfahrung: Du bist auswechselbar!
Freundlichundherzlich empfangendich
der Schulleiter, der Personalchef oder
auchderGemeindepräsident.«Willkom-
men, guter Steuerzahler», sagt er dir am
1.August beim Festessen.Nach fünf Jah-
ren aber hörst du zum ersten Mal,meis-
tens am Arbeitsplatz, die Frage: «Und
wann geht ihr zurück ins Dütsche?»

Ihre Familie, das sind Sie, Ihre Frau
und drei Teenager. Sind Kinder nicht
ein perfekter Integrationsmotor?
Das sind sie, solange sie sich an die Re-
geln halten. Und die heissen: nicht auf-
fallen.Normal sein.Meine Kinderwaren
leider schlechte Soldaten.Wir haben sie
frei erzogen, sie wollten ihren Interes-
sen und Begabungen in Sport, Musik,
Tanz und Rap nachgehen. Eigentlich
hätten wir sie besser sofort auf die Pri-
vatschule geschickt. Aber wir wollten
uns auf Teufel komm raus richtig inte-
grieren.

Versuchen Sie eigentlich in Ihrem
800-Seelen-DorfWiler bei Utzenstorf,

mit den Einheimischen auch
berndeutsch zu sprechen?
Bei derMännerriege, nach demTraining
und der dritten Stange fällt das leicht.
Dann lacht keinermehr,wenn ichdasver-
suche, und sie sprechen dann das «Em-
mitauerische» so leicht, luzide und ele-
gant, dass ich alles verstehe.

An denDeutschen stört uns Schweizer
ja oft deren forschesAuftreten und ihre
sehr direkteArt. Für uns klingt das
manchmal etwas arrogant.Anders
gefragt: Nutzen Sie den Konjunktiv
und denDiminutivmittlerweile auch
ausgiebig?
Alsodas kann ich schon: imSupermarkt,
amBahnhof oderbei denLehrerkollegen.
Das habe ich gelernt.Bei denwahrenAu-
toritätspersonen kriegst du in der
Schweiz gar nichts ausser ein «Häää?»,
wenn du zu forsch und dazu noch hoch-
deutsch fragst; so ein Auftritt kommt
dann tatsächlich arrogant daher.

Die Schweiz zeichnet sich durch eine
geistige Enge aus, es gibt zu viele
Vorschriften und keine Streitkultur.
Einverstanden?
Also gestritten um denVortritt, die Vor-
fahrt, um den Platz in der Schlange oder
am Einkaufswagen habe ichmich noch
nie so oftwie in der Schweiz.Wenn das
Kultur ist, gibt es viel davon. Das fällt
vor allem auf, wenn man aus den Fe-
rien im Ausland zurückkommt. Dann
kommt es einem hier schon etwas eng
vor.

Vor acht Jahren haben Sie ein altes
Hochstudhaus imDorfzentrum
gekauft.Hat das an IhremStatus im
Dorf etwas geändert?
WirhättendasHausgarnicht bekommen
ohne den nötigen Status. Nein, den Sta-
tus habenwir, seit ich in derMännerrie-
ge undmeine Frau imElternverein aktiv
ist. Meine Frau war sogar lange im Vor-
stand, und jetzt sind wir beide noch im
«Bädli»-Verein.

Bädli?
Ja, Wiler hat sogar ein eigenes Natur-
schwimmbad,unterKiefern undEichen,
mit einem 20 m langen klaren Becken
ohne Chlor, da drehe ich im Sommer so
manchen Kilometer, parallel zur Emme.

Hand aufs Herz: Bereuen Sie den
Umzug in die Schweiz?
Niemals.Diese 16 Jahrewarendie reichs-
ten meines Lebens. In jeder Hinsicht!

«Undwann geht ihr zurück?»
Heimat Vom Versuch einer deutschen Familie, in der ländlichen Schweiz heimisch zu werden. Der Autor
Rolf Johannsmeier kommt in seinem Roman zum Schluss: Integration höchstens teilweise gelungen.

O-Ton

Frank LloydWright
US-amerikanischer Architekt

«Weniger ist nur mehr,
wennmehr nicht gut
ist.»

Tissot? Das ist doch diese Uhrenmar-
ke. Dagegen ist fast vergessen, dass
einer der grossen SchweizerWissen-
schaftspioniere diesen Namen trug.
Samuel Auguste Tissot hiess er mit
vollem Namen, und von 1728 bis 1797
lebte er in Lausanne. Er galt damals
als einer der besten Mediziner und
Universalgelehrten, der mit den Geis-
tesgrössen seiner Zeit wie Albrecht
von Haller, Jean-Jacques Rousseau
oder Voltaire im Kontakt stand. Als
dann 1777 der österreichische Kaiser
Joseph II. durch die Schweiz reiste,
besuchte dieser weder den Philoso-
phiestar Voltaire noch die noblen
Genfer Patrizier, sondern eben: Sa-
muel Auguste Tissot.

Denn eine Visite beim Lausanner Arzt
war für den habsburgischen Monar-
chen viel attraktiver als alles andere,
weil beide an der Impfung gegen die
Pocken interessiert waren.Was die
beiden ebenso verbunden haben
dürfte, war – etwas überraschend –

ihre Distanz zum höfischen Leben.
Tissot geisselte die dekadente Lebens-
weise von «vornehmen und reichen
Personen an Höfen und in Städten».
Trotz vieler Ärzte in der Nähe der
Monarchen finde man an den Höfen
den «allerhöchsten Grad der Krank-
heiten». Er kritisierte das faule Leben,
das viele Fleisch, die Süssigkeiten,
Kaffee, Tee und Alkohol. Zudem miss-
fielen ihm die königlichen Kleidun-
gen: Die vielen Bänder schnürten die
Körper ein und behinderten den
«Umlauf des Geblüts».

Dazu muss man sich vergegenwärti-
gen: Wir befinden uns in der Zeit der
Puderperücken und Reifröcke, der
Bälle und Orgien in Frankreichs
Königsschlössern. Kaiser Joseph II.
war dieses höfische Getue ebenso
zuwider wie seinem Lausanner Gast-
geber. Tissot wusste, wovon er
sprach: Er war eine Art internationa-
ler Promi-Arzt. Er heilte den König
von Polen, erhielt eine Audienz beim

Papst und stand mit Napoleon Bona-
parte in Kontakt.

Dieser bemerkenswerte Tissot hatte
als Armenarzt angefangen und sich zu
einem der führenden Mediziner Euro-
pas entwickelt. Doch dann wurde ihm
eine fatale Fehleinschätzung bezüglich
der Onanie zumVerhängnis. Die
«Selbstbefleckung»,wie er sie nannte,
erzeuge gemäss seiner Einschätzung
zahlreiche Krankheiten. Diesen Befund
stützte er mit heute sehr abenteuerlich
anmutenden Argumentationen. Dazu
ein Zitat aus TissotsWerk «Versuch
von denen Krankheiten, welche aus
der Selbstbefleckung entstehen»:

«Eine allzubeträchtliche Menge Saa-
mens (…) stürzt in sehr verdriessliche
Krankheiten; die aber noch weit ärger
sind, wenn eben dieselbe Menge durch
widernatürliche Mittel ist ausgeleeret
worden.» Onanie ist für ihn widerna-
türlich. Tissots Buch «L’Onanisme»
war zwar ein unglaublicher Erfolg, es
wurde in 17 Sprachen übersetzt. Doch
letztlich schadete dasWerk derWahr-
nehmung Tissots, weil er jahrzehnte-
lang bloss der Onaniegegner blieb. Alle
seine anderen Forschungen, die Be-
stand hatten, wurden davon überdeckt.

Erst 2007, also 210 Jahre nach dem
Ableben Tissots, ergab sich ein ande-
rer Akzent. Seit damals verleiht die
Schweizer Epilepsie-Liga für besonde-
re Verdienste die «Tissot-Medaille».
Diese erinnert an Tissots Forschungen
im Bereich der Epileptologie – und hat
nichts mit Uhren oder Onanie zu tun.

Michael van Orsouw
Historiker und Autor

Gegner der Onanie und Hasser des Hoflebens
History Reloaded

Tissot heilte denKönig von
Polen, erhielt eine Audienz
beimPapst und standmit
NapoleonBonaparte
inKontakt.

Klassik Die Opening Night des GaiaMu-
sikfestivals (Leitung Gwendolyn Ma-
sin) in Oberhofen startet mit einem
Musikertalk im Klösterli (18.30 Uhr),
danach gibt es im Schloss und imHaus
derMusik Kurzkonzerte mit den Solis-
ten und Stücke aus dem Festivalpro-
gramm. Die Reihenfolge bestimmt je-
der für sich. (mks)

Tagestipp

Eröffnungsnacht in
eigener Regie

Klösterli Oberhofen, heute, ab 18.30 Uhr,
bis 23 Uhr

«Du bist auswechselbar!»: Der Autor und Pädagoge Rolf Johannsmeier. Foto: zvg

«Aliens im Emmental» – ein Lesekonzert

«Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de», stellte der bayrische Komiker Karl
Valentin einmal fest. Was aber ist, wenn
der Fremde von lauter Einheimischen
umgeben ist? Zum Beispiel als Deutscher
in der Deutschschweiz, als gebürtiger
Kölner im Emmental. Basierend auf
seinem Heimat- Roman «Die Kinder von
Wyla» (boox Verlag) hat Rolf Johanns-
meier zusammen mit dem Gitarristen

Michael «Kuschi» Kuster aus den 44
Geschichten eine kabarettistische Lesung
im Stil der spoken poetry destilliert – eine
Mischung aus Migrationsgeschichte und
Coming-of-Age-Story. Der Theater-
macher, Lehrer und Autor lebt mit seiner
Familie seit 16 Jahren in Wiler bei Utzens-
torf, im vorderen Emmental.
Auftritte: 15. Mai und 11. Juni, 20 Uhr, im
KulturraumOno, Kramgasse 6, Bern (lex)
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FestprogrammamTheater
Orchester Biel Solothurn
Bühne Das Theater Orchester Biel Solo-
thurn (Tobs) blickt auf die nächste Spiel-
zeit. Diese steht imZeichen des 50-jähri-
genBestehensdesSinfonieOrchesterBiel
Solothurn.ZudenHöhepunktendesFest-
programmszählenSommerkonzertemit
Steff la Cheffe, Beethovens «Fidelio», ein
Galakonzert mit Magdalena Kožená und
Sir SimonRattle sowie die Uraufführung
eines neuen Cellokonzerts von Orches-
tergründer Jost Meier. Die Opernsparte
eröffnet die SaisonmitGaetanoDonizet-
tis heiteremMeisterwerk «La fille du ré-
giment».Andrea Bernard und sein Team
führen damit die mit «Cenerentola» be-
gonnene Zusammenarbeit mit Dirigent
Franco Trinca weiter. Weiter steht mit
«SweeneyTodd»vonStephenSondheim
zum erstenMal seit längeremwieder ein
Musical auf demSpielplan.Schauspieldi-
rektorin Katharina Rupp inszeniert zur
Saisoneröffnung Ibsens «PeerGynt»,be-
endet wird sie mit der Uraufführung
«Nichts geschenkt! Eine kurzeGeschich-
te der Frauenrechte in der Schweiz» von
KatharinaRuppundMirjamNeidhart.Das
Tobs steht auch in seiner siebten Spiel-
zeit unter der Intendanz von Dieter Kägi
mit einer unveränderten künstlerischen
Leitung in allen Sparten. (klb)

Berliner Theatertreffen
plant Frauenquote
Bühne Das Berliner Theatertreffen will
eineFrauenquote einführen. Indenkom-
menden beiden Jahren soll mindestens
dieHälfte der zehn ausgesuchten Stücke
vonRegisseurinnen stammen.«ImThea-
tertreffen gibt es eine grosses Missver-
hältnis zwischenmännlichen undweib-
lichen Regisseuren. Und das seit den
1960er-Jahren», sagte Festivalleiterin
YvonneBüdenhölzerderDeutschenPres-
se-Agentur.FürdasTheatertreffen inder
Hauptstadtwählt eine Jury jedes Jahrdie
«zehnbemerkenswertesten Inszenierun-
gen» aus dem deutschsprachigen Raum
aus.«Ichdachte lange, es geht auchohne
Quote.Aber ichhabe einfach gemerkt: Es
ändert sich nichts», erklärte Büdenhöl-
zer. Sie wolle damit ein Signal für die
Theaterszene setzen, erklärte sie. Das
werde auch etwas an den Sehgewohn-
heiten der Jury ändern. (klb)

Nachrichten

Alexander Sury

Rolf Johannsmeier, Sie sindDeutscher
und lebenmit Ihrer Familie seit 16
Jahren in der Schweiz.Musste diese
Auswanderung sein?
ZumdamaligenZeitpunkt inKöln schon.
Etwas war zu Ende gegangen: 15 Jahre
wildes «Zigeunerleben» als Regisseur,
Schauspieler und Autor. Ich war Fami-
lienvater geworden, da musste der alte
Brotberuf wieder her: Volksschullehrer.

Max Frisch sagte auf die italienischen
Gastarbeiter derNachkriegszeit ge-
münzt: «Wir riefenArbeitskräfte, und
es kamenMenschen.» Fühlen Sie sich
da angesprochen?
Ja. Irgendwie sind wir «Dütsche» die
«Tschinggen»des 21. Jahrhunderts:Wirt-
schaftsflüchtlinge.Abergleichzeitigwur-
denwir ja,wieMax Frisch das auch sagt,
«gerufen». Wir kamen auf eine Stellen-
anzeige inder«Zeit».DiewahreEinwan-
derungsbehördederSchweiz sind sowie-
so die Personalabteilungen.

DieHälfte allerDeutschen, die in die
Schweiz kommen,verlässt trotz guter
Verdienstmöglichkeiten und hohem
Lebensstandard nach spätestens fünf
Jahren das Landwieder. Ein Zeichen
vonUndankbarkeit?
Bestimmtnicht.Eigentlichwollen sie alle
bleiben.Aber sie machen alle die gleiche
Erfahrung: Du bist auswechselbar!
Freundlichundherzlich empfangendich
der Schulleiter, der Personalchef oder
auchderGemeindepräsident.«Willkom-
men, guter Steuerzahler», sagt er dir am
1.August beim Festessen.Nach fünf Jah-
ren aber hörst du zum ersten Mal,meis-
tens am Arbeitsplatz, die Frage: «Und
wann geht ihr zurück ins Dütsche?»

Ihre Familie, das sind Sie, Ihre Frau
und drei Teenager. Sind Kinder nicht
ein perfekter Integrationsmotor?
Das sind sie, solange sie sich an die Re-
geln halten. Und die heissen: nicht auf-
fallen.Normal sein.Meine Kinderwaren
leider schlechte Soldaten.Wir haben sie
frei erzogen, sie wollten ihren Interes-
sen und Begabungen in Sport, Musik,
Tanz und Rap nachgehen. Eigentlich
hätten wir sie besser sofort auf die Pri-
vatschule geschickt. Aber wir wollten
uns auf Teufel komm raus richtig inte-
grieren.

Versuchen Sie eigentlich in Ihrem
800-Seelen-DorfWiler bei Utzenstorf,

mit den Einheimischen auch
berndeutsch zu sprechen?
Bei derMännerriege, nach demTraining
und der dritten Stange fällt das leicht.
Dann lacht keinermehr,wenn ichdasver-
suche, und sie sprechen dann das «Em-
mitauerische» so leicht, luzide und ele-
gant, dass ich alles verstehe.

An denDeutschen stört uns Schweizer
ja oft deren forschesAuftreten und ihre
sehr direkteArt. Für uns klingt das
manchmal etwas arrogant.Anders
gefragt: Nutzen Sie den Konjunktiv
und denDiminutivmittlerweile auch
ausgiebig?
Alsodas kann ich schon: imSupermarkt,
amBahnhof oderbei denLehrerkollegen.
Das habe ich gelernt.Bei denwahrenAu-
toritätspersonen kriegst du in der
Schweiz gar nichts ausser ein «Häää?»,
wenn du zu forsch und dazu noch hoch-
deutsch fragst; so ein Auftritt kommt
dann tatsächlich arrogant daher.

Die Schweiz zeichnet sich durch eine
geistige Enge aus, es gibt zu viele
Vorschriften und keine Streitkultur.
Einverstanden?
Also gestritten um denVortritt, die Vor-
fahrt, um den Platz in der Schlange oder
am Einkaufswagen habe ichmich noch
nie so oftwie in der Schweiz.Wenn das
Kultur ist, gibt es viel davon. Das fällt
vor allem auf, wenn man aus den Fe-
rien im Ausland zurückkommt. Dann
kommt es einem hier schon etwas eng
vor.

Vor acht Jahren haben Sie ein altes
Hochstudhaus imDorfzentrum
gekauft.Hat das an IhremStatus im
Dorf etwas geändert?
WirhättendasHausgarnicht bekommen
ohne den nötigen Status. Nein, den Sta-
tus habenwir, seit ich in derMännerrie-
ge undmeine Frau imElternverein aktiv
ist. Meine Frau war sogar lange im Vor-
stand, und jetzt sind wir beide noch im
«Bädli»-Verein.

Bädli?
Ja, Wiler hat sogar ein eigenes Natur-
schwimmbad,unterKiefern undEichen,
mit einem 20 m langen klaren Becken
ohne Chlor, da drehe ich im Sommer so
manchen Kilometer, parallel zur Emme.

Hand aufs Herz: Bereuen Sie den
Umzug in die Schweiz?
Niemals.Diese 16 Jahrewarendie reichs-
ten meines Lebens. In jeder Hinsicht!

«Undwann geht ihr zurück?»
Heimat Vom Versuch einer deutschen Familie, in der ländlichen Schweiz heimisch zu werden. Der Autor
Rolf Johannsmeier kommt in seinem Roman zum Schluss: Integration höchstens teilweise gelungen.

O-Ton

Frank LloydWright
US-amerikanischer Architekt

«Weniger ist nur mehr,
wennmehr nicht gut
ist.»

Tissot? Das ist doch diese Uhrenmar-
ke. Dagegen ist fast vergessen, dass
einer der grossen SchweizerWissen-
schaftspioniere diesen Namen trug.
Samuel Auguste Tissot hiess er mit
vollem Namen, und von 1728 bis 1797
lebte er in Lausanne. Er galt damals
als einer der besten Mediziner und
Universalgelehrten, der mit den Geis-
tesgrössen seiner Zeit wie Albrecht
von Haller, Jean-Jacques Rousseau
oder Voltaire im Kontakt stand. Als
dann 1777 der österreichische Kaiser
Joseph II. durch die Schweiz reiste,
besuchte dieser weder den Philoso-
phiestar Voltaire noch die noblen
Genfer Patrizier, sondern eben: Sa-
muel Auguste Tissot.

Denn eine Visite beim Lausanner Arzt
war für den habsburgischen Monar-
chen viel attraktiver als alles andere,
weil beide an der Impfung gegen die
Pocken interessiert waren.Was die
beiden ebenso verbunden haben
dürfte, war – etwas überraschend –

ihre Distanz zum höfischen Leben.
Tissot geisselte die dekadente Lebens-
weise von «vornehmen und reichen
Personen an Höfen und in Städten».
Trotz vieler Ärzte in der Nähe der
Monarchen finde man an den Höfen
den «allerhöchsten Grad der Krank-
heiten». Er kritisierte das faule Leben,
das viele Fleisch, die Süssigkeiten,
Kaffee, Tee und Alkohol. Zudem miss-
fielen ihm die königlichen Kleidun-
gen: Die vielen Bänder schnürten die
Körper ein und behinderten den
«Umlauf des Geblüts».

Dazu muss man sich vergegenwärti-
gen: Wir befinden uns in der Zeit der
Puderperücken und Reifröcke, der
Bälle und Orgien in Frankreichs
Königsschlössern. Kaiser Joseph II.
war dieses höfische Getue ebenso
zuwider wie seinem Lausanner Gast-
geber. Tissot wusste, wovon er
sprach: Er war eine Art internationa-
ler Promi-Arzt. Er heilte den König
von Polen, erhielt eine Audienz beim

Papst und stand mit Napoleon Bona-
parte in Kontakt.

Dieser bemerkenswerte Tissot hatte
als Armenarzt angefangen und sich zu
einem der führenden Mediziner Euro-
pas entwickelt. Doch dann wurde ihm
eine fatale Fehleinschätzung bezüglich
der Onanie zumVerhängnis. Die
«Selbstbefleckung»,wie er sie nannte,
erzeuge gemäss seiner Einschätzung
zahlreiche Krankheiten. Diesen Befund
stützte er mit heute sehr abenteuerlich
anmutenden Argumentationen. Dazu
ein Zitat aus TissotsWerk «Versuch
von denen Krankheiten, welche aus
der Selbstbefleckung entstehen»:

«Eine allzubeträchtliche Menge Saa-
mens (…) stürzt in sehr verdriessliche
Krankheiten; die aber noch weit ärger
sind, wenn eben dieselbe Menge durch
widernatürliche Mittel ist ausgeleeret
worden.» Onanie ist für ihn widerna-
türlich. Tissots Buch «L’Onanisme»
war zwar ein unglaublicher Erfolg, es
wurde in 17 Sprachen übersetzt. Doch
letztlich schadete dasWerk derWahr-
nehmung Tissots, weil er jahrzehnte-
lang bloss der Onaniegegner blieb. Alle
seine anderen Forschungen, die Be-
stand hatten, wurden davon überdeckt.

Erst 2007, also 210 Jahre nach dem
Ableben Tissots, ergab sich ein ande-
rer Akzent. Seit damals verleiht die
Schweizer Epilepsie-Liga für besonde-
re Verdienste die «Tissot-Medaille».
Diese erinnert an Tissots Forschungen
im Bereich der Epileptologie – und hat
nichts mit Uhren oder Onanie zu tun.

Michael van Orsouw
Historiker und Autor

Gegner der Onanie und Hasser des Hoflebens
History Reloaded

Tissot heilte denKönig von
Polen, erhielt eine Audienz
beimPapst und standmit
NapoleonBonaparte
inKontakt.

Klassik Die Opening Night des GaiaMu-
sikfestivals (Leitung Gwendolyn Ma-
sin) in Oberhofen startet mit einem
Musikertalk im Klösterli (18.30 Uhr),
danach gibt es im Schloss und imHaus
derMusik Kurzkonzerte mit den Solis-
ten und Stücke aus dem Festivalpro-
gramm. Die Reihenfolge bestimmt je-
der für sich. (mks)

Tagestipp

Eröffnungsnacht in
eigener Regie

Klösterli Oberhofen, heute, ab 18.30 Uhr,
bis 23 Uhr

«Du bist auswechselbar!»: Der Autor und Pädagoge Rolf Johannsmeier. Foto: zvg

«Aliens im Emmental» – ein Lesekonzert

«Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de», stellte der bayrische Komiker Karl
Valentin einmal fest. Was aber ist, wenn
der Fremde von lauter Einheimischen
umgeben ist? Zum Beispiel als Deutscher
in der Deutschschweiz, als gebürtiger
Kölner im Emmental. Basierend auf
seinem Heimat- Roman «Die Kinder von
Wyla» (boox Verlag) hat Rolf Johanns-
meier zusammen mit dem Gitarristen

Michael «Kuschi» Kuster aus den 44
Geschichten eine kabarettistische Lesung
im Stil der spoken poetry destilliert – eine
Mischung aus Migrationsgeschichte und
Coming-of-Age-Story. Der Theater-
macher, Lehrer und Autor lebt mit seiner
Familie seit 16 Jahren in Wiler bei Utzens-
torf, im vorderen Emmental.
Auftritte: 15. Mai und 11. Juni, 20 Uhr, im
KulturraumOno, Kramgasse 6, Bern (lex)
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FestprogrammamTheater
Orchester Biel Solothurn
Bühne Das Theater Orchester Biel Solo-
thurn (Tobs) blickt auf die nächste Spiel-
zeit. Diese steht imZeichen des 50-jähri-
genBestehensdesSinfonieOrchesterBiel
Solothurn.ZudenHöhepunktendesFest-
programmszählenSommerkonzertemit
Steff la Cheffe, Beethovens «Fidelio», ein
Galakonzert mit Magdalena Kožená und
Sir SimonRattle sowie die Uraufführung
eines neuen Cellokonzerts von Orches-
tergründer Jost Meier. Die Opernsparte
eröffnet die SaisonmitGaetanoDonizet-
tis heiteremMeisterwerk «La fille du ré-
giment».Andrea Bernard und sein Team
führen damit die mit «Cenerentola» be-
gonnene Zusammenarbeit mit Dirigent
Franco Trinca weiter. Weiter steht mit
«SweeneyTodd»vonStephenSondheim
zum erstenMal seit längeremwieder ein
Musical auf demSpielplan.Schauspieldi-
rektorin Katharina Rupp inszeniert zur
Saisoneröffnung Ibsens «PeerGynt»,be-
endet wird sie mit der Uraufführung
«Nichts geschenkt! Eine kurzeGeschich-
te der Frauenrechte in der Schweiz» von
KatharinaRuppundMirjamNeidhart.Das
Tobs steht auch in seiner siebten Spiel-
zeit unter der Intendanz von Dieter Kägi
mit einer unveränderten künstlerischen
Leitung in allen Sparten. (klb)

Berliner Theatertreffen
plant Frauenquote
Bühne Das Berliner Theatertreffen will
eineFrauenquote einführen. Indenkom-
menden beiden Jahren soll mindestens
dieHälfte der zehn ausgesuchten Stücke
vonRegisseurinnen stammen.«ImThea-
tertreffen gibt es eine grosses Missver-
hältnis zwischenmännlichen undweib-
lichen Regisseuren. Und das seit den
1960er-Jahren», sagte Festivalleiterin
YvonneBüdenhölzerderDeutschenPres-
se-Agentur.FürdasTheatertreffen inder
Hauptstadtwählt eine Jury jedes Jahrdie
«zehnbemerkenswertesten Inszenierun-
gen» aus dem deutschsprachigen Raum
aus.«Ichdachte lange, es geht auchohne
Quote.Aber ichhabe einfach gemerkt: Es
ändert sich nichts», erklärte Büdenhöl-
zer. Sie wolle damit ein Signal für die
Theaterszene setzen, erklärte sie. Das
werde auch etwas an den Sehgewohn-
heiten der Jury ändern. (klb)

Nachrichten

Alexander Sury

Rolf Johannsmeier, Sie sindDeutscher
und lebenmit Ihrer Familie seit 16
Jahren in der Schweiz.Musste diese
Auswanderung sein?
ZumdamaligenZeitpunkt inKöln schon.
Etwas war zu Ende gegangen: 15 Jahre
wildes «Zigeunerleben» als Regisseur,
Schauspieler und Autor. Ich war Fami-
lienvater geworden, da musste der alte
Brotberuf wieder her: Volksschullehrer.

Max Frisch sagte auf die italienischen
Gastarbeiter derNachkriegszeit ge-
münzt: «Wir riefenArbeitskräfte, und
es kamenMenschen.» Fühlen Sie sich
da angesprochen?
Ja. Irgendwie sind wir «Dütsche» die
«Tschinggen»des 21. Jahrhunderts:Wirt-
schaftsflüchtlinge.Abergleichzeitigwur-
denwir ja,wieMax Frisch das auch sagt,
«gerufen». Wir kamen auf eine Stellen-
anzeige inder«Zeit».DiewahreEinwan-
derungsbehördederSchweiz sind sowie-
so die Personalabteilungen.

DieHälfte allerDeutschen, die in die
Schweiz kommen,verlässt trotz guter
Verdienstmöglichkeiten und hohem
Lebensstandard nach spätestens fünf
Jahren das Landwieder. Ein Zeichen
vonUndankbarkeit?
Bestimmtnicht.Eigentlichwollen sie alle
bleiben.Aber sie machen alle die gleiche
Erfahrung: Du bist auswechselbar!
Freundlichundherzlich empfangendich
der Schulleiter, der Personalchef oder
auchderGemeindepräsident.«Willkom-
men, guter Steuerzahler», sagt er dir am
1.August beim Festessen.Nach fünf Jah-
ren aber hörst du zum ersten Mal,meis-
tens am Arbeitsplatz, die Frage: «Und
wann geht ihr zurück ins Dütsche?»

Ihre Familie, das sind Sie, Ihre Frau
und drei Teenager. Sind Kinder nicht
ein perfekter Integrationsmotor?
Das sind sie, solange sie sich an die Re-
geln halten. Und die heissen: nicht auf-
fallen.Normal sein.Meine Kinderwaren
leider schlechte Soldaten.Wir haben sie
frei erzogen, sie wollten ihren Interes-
sen und Begabungen in Sport, Musik,
Tanz und Rap nachgehen. Eigentlich
hätten wir sie besser sofort auf die Pri-
vatschule geschickt. Aber wir wollten
uns auf Teufel komm raus richtig inte-
grieren.

Versuchen Sie eigentlich in Ihrem
800-Seelen-DorfWiler bei Utzenstorf,

mit den Einheimischen auch
berndeutsch zu sprechen?
Bei derMännerriege, nach demTraining
und der dritten Stange fällt das leicht.
Dann lacht keinermehr,wenn ichdasver-
suche, und sie sprechen dann das «Em-
mitauerische» so leicht, luzide und ele-
gant, dass ich alles verstehe.

An denDeutschen stört uns Schweizer
ja oft deren forschesAuftreten und ihre
sehr direkteArt. Für uns klingt das
manchmal etwas arrogant.Anders
gefragt: Nutzen Sie den Konjunktiv
und denDiminutivmittlerweile auch
ausgiebig?
Alsodas kann ich schon: imSupermarkt,
amBahnhof oderbei denLehrerkollegen.
Das habe ich gelernt.Bei denwahrenAu-
toritätspersonen kriegst du in der
Schweiz gar nichts ausser ein «Häää?»,
wenn du zu forsch und dazu noch hoch-
deutsch fragst; so ein Auftritt kommt
dann tatsächlich arrogant daher.

Die Schweiz zeichnet sich durch eine
geistige Enge aus, es gibt zu viele
Vorschriften und keine Streitkultur.
Einverstanden?
Also gestritten um denVortritt, die Vor-
fahrt, um den Platz in der Schlange oder
am Einkaufswagen habe ichmich noch
nie so oftwie in der Schweiz.Wenn das
Kultur ist, gibt es viel davon. Das fällt
vor allem auf, wenn man aus den Fe-
rien im Ausland zurückkommt. Dann
kommt es einem hier schon etwas eng
vor.

Vor acht Jahren haben Sie ein altes
Hochstudhaus imDorfzentrum
gekauft.Hat das an IhremStatus im
Dorf etwas geändert?
WirhättendasHausgarnicht bekommen
ohne den nötigen Status. Nein, den Sta-
tus habenwir, seit ich in derMännerrie-
ge undmeine Frau imElternverein aktiv
ist. Meine Frau war sogar lange im Vor-
stand, und jetzt sind wir beide noch im
«Bädli»-Verein.

Bädli?
Ja, Wiler hat sogar ein eigenes Natur-
schwimmbad,unterKiefern undEichen,
mit einem 20 m langen klaren Becken
ohne Chlor, da drehe ich im Sommer so
manchen Kilometer, parallel zur Emme.

Hand aufs Herz: Bereuen Sie den
Umzug in die Schweiz?
Niemals.Diese 16 Jahrewarendie reichs-
ten meines Lebens. In jeder Hinsicht!

«Undwann geht ihr zurück?»
Heimat Vom Versuch einer deutschen Familie, in der ländlichen Schweiz heimisch zu werden. Der Autor
Rolf Johannsmeier kommt in seinem Roman zum Schluss: Integration höchstens teilweise gelungen.

O-Ton

Frank LloydWright
US-amerikanischer Architekt

«Weniger ist nur mehr,
wennmehr nicht gut
ist.»

Tissot? Das ist doch diese Uhrenmar-
ke. Dagegen ist fast vergessen, dass
einer der grossen SchweizerWissen-
schaftspioniere diesen Namen trug.
Samuel Auguste Tissot hiess er mit
vollem Namen, und von 1728 bis 1797
lebte er in Lausanne. Er galt damals
als einer der besten Mediziner und
Universalgelehrten, der mit den Geis-
tesgrössen seiner Zeit wie Albrecht
von Haller, Jean-Jacques Rousseau
oder Voltaire im Kontakt stand. Als
dann 1777 der österreichische Kaiser
Joseph II. durch die Schweiz reiste,
besuchte dieser weder den Philoso-
phiestar Voltaire noch die noblen
Genfer Patrizier, sondern eben: Sa-
muel Auguste Tissot.

Denn eine Visite beim Lausanner Arzt
war für den habsburgischen Monar-
chen viel attraktiver als alles andere,
weil beide an der Impfung gegen die
Pocken interessiert waren.Was die
beiden ebenso verbunden haben
dürfte, war – etwas überraschend –

ihre Distanz zum höfischen Leben.
Tissot geisselte die dekadente Lebens-
weise von «vornehmen und reichen
Personen an Höfen und in Städten».
Trotz vieler Ärzte in der Nähe der
Monarchen finde man an den Höfen
den «allerhöchsten Grad der Krank-
heiten». Er kritisierte das faule Leben,
das viele Fleisch, die Süssigkeiten,
Kaffee, Tee und Alkohol. Zudem miss-
fielen ihm die königlichen Kleidun-
gen: Die vielen Bänder schnürten die
Körper ein und behinderten den
«Umlauf des Geblüts».

Dazu muss man sich vergegenwärti-
gen: Wir befinden uns in der Zeit der
Puderperücken und Reifröcke, der
Bälle und Orgien in Frankreichs
Königsschlössern. Kaiser Joseph II.
war dieses höfische Getue ebenso
zuwider wie seinem Lausanner Gast-
geber. Tissot wusste, wovon er
sprach: Er war eine Art internationa-
ler Promi-Arzt. Er heilte den König
von Polen, erhielt eine Audienz beim

Papst und stand mit Napoleon Bona-
parte in Kontakt.

Dieser bemerkenswerte Tissot hatte
als Armenarzt angefangen und sich zu
einem der führenden Mediziner Euro-
pas entwickelt. Doch dann wurde ihm
eine fatale Fehleinschätzung bezüglich
der Onanie zumVerhängnis. Die
«Selbstbefleckung»,wie er sie nannte,
erzeuge gemäss seiner Einschätzung
zahlreiche Krankheiten. Diesen Befund
stützte er mit heute sehr abenteuerlich
anmutenden Argumentationen. Dazu
ein Zitat aus TissotsWerk «Versuch
von denen Krankheiten, welche aus
der Selbstbefleckung entstehen»:

«Eine allzubeträchtliche Menge Saa-
mens (…) stürzt in sehr verdriessliche
Krankheiten; die aber noch weit ärger
sind, wenn eben dieselbe Menge durch
widernatürliche Mittel ist ausgeleeret
worden.» Onanie ist für ihn widerna-
türlich. Tissots Buch «L’Onanisme»
war zwar ein unglaublicher Erfolg, es
wurde in 17 Sprachen übersetzt. Doch
letztlich schadete dasWerk derWahr-
nehmung Tissots, weil er jahrzehnte-
lang bloss der Onaniegegner blieb. Alle
seine anderen Forschungen, die Be-
stand hatten, wurden davon überdeckt.

Erst 2007, also 210 Jahre nach dem
Ableben Tissots, ergab sich ein ande-
rer Akzent. Seit damals verleiht die
Schweizer Epilepsie-Liga für besonde-
re Verdienste die «Tissot-Medaille».
Diese erinnert an Tissots Forschungen
im Bereich der Epileptologie – und hat
nichts mit Uhren oder Onanie zu tun.

Michael van Orsouw
Historiker und Autor

Gegner der Onanie und Hasser des Hoflebens
History Reloaded

Tissot heilte denKönig von
Polen, erhielt eine Audienz
beimPapst und standmit
NapoleonBonaparte
inKontakt.

Klassik Die Opening Night des GaiaMu-
sikfestivals (Leitung Gwendolyn Ma-
sin) in Oberhofen startet mit einem
Musikertalk im Klösterli (18.30 Uhr),
danach gibt es im Schloss und imHaus
derMusik Kurzkonzerte mit den Solis-
ten und Stücke aus dem Festivalpro-
gramm. Die Reihenfolge bestimmt je-
der für sich. (mks)

Tagestipp

Eröffnungsnacht in
eigener Regie

Klösterli Oberhofen, heute, ab 18.30 Uhr,
bis 23 Uhr
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«Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de», stellte der bayrische Komiker Karl
Valentin einmal fest. Was aber ist, wenn
der Fremde von lauter Einheimischen
umgeben ist? Zum Beispiel als Deutscher
in der Deutschschweiz, als gebürtiger
Kölner im Emmental. Basierend auf
seinem Heimat- Roman «Die Kinder von
Wyla» (boox Verlag) hat Rolf Johanns-
meier zusammen mit dem Gitarristen

Michael «Kuschi» Kuster aus den 44
Geschichten eine kabarettistische Lesung
im Stil der spoken poetry destilliert – eine
Mischung aus Migrationsgeschichte und
Coming-of-Age-Story. Der Theater-
macher, Lehrer und Autor lebt mit seiner
Familie seit 16 Jahren in Wiler bei Utzens-
torf, im vorderen Emmental.
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