
forum 15 2017   28

Fo
to

: b
bc

/z
vg

Podestplätze

CD  ➜ «Wie tönt das Tier auf dem Kla-
vier?», fragt die Schweizer Pianistin  
Silvia Harnisch und beantwortet die 
Frage virtuos und sehr empfindsam: 
Das Rondo «Le Coucou» von Claude 
Daquin lässt den Ruf des Kuckucks hö-
ren. J.Ph. Rameaus «La Poule» themati-
siert das Huhn mit lautmalerischem  
Picken und Scharren. Bei Jacques Iberts 
«Le petit âne blanc» möchte man den 
kleinen weissen Esel am liebsten strei-
cheln. Edvard Griegs «Schmetterling» 
leitet über zur «Vogelpredigt von Franz 
von Assisi» und der Kantate «Schafe 
können sicher weiden» von Johann  
Sebastian Bach. ps

 
«Wie tönt das Tier auf dem Klavier?» 
Silvia Harnisch. Brambus Records 2016. 
www.silvia-harnisch.ch

Ausstellung  ➜ 13 Kunstschaffende set-
zen sich in der Berner Heiliggeistkirche 
mit Sakralkunst und säkularem Seh- 
gewohnheiten auseinander. «Ikonen2» 
verwandelt das reformierte Gotteshaus 
in einen Showroom für traditionelle 
und moderne Ikonografien. 

Die Ausstellung versteht sich als un-
konventioneller Beitrag zum Reforma-
tionsjahr: Die Reformation steht unter 
anderem für den Bildersturm. Heute  
leben wir in einer Zeit der Bilderflut, 
und das Wort Ikone wird inflationär 
verwendet. Und so stellt sich erneut die 
Frage, ob uns Ikonen heute noch zur 
Besinnung bringen können. ps

 
«Ikonen2»
Bis 14. September. Spitalgasse 44, 
Bern. www.offene-kirche.ch

Bildband  ➜ Unter dem Stichwort «Heil-
sam» besucht der ferment Bildband 
heilsame Orte wie das Sarner Jesus-
kind, das Grab von Maria Theresia 
Scherer in Ingenbohl und die «Kapelle 
im Riet» im St. Galler Rheintal.

Wir begegnen heilsamen Men-
schen. Heilsamkeit wird von vielen Sei-
ten beleuchtet: Im Umgang mit Krank-
heit, beim Suchen einer Lebensbalance, 
in der Bibel und unserer Sprache, aber 
auch in der Kunst und im Buddhismus.

Erstmals wird der ferment-Bild-
band mit Kurzfilmen ergänzt, die auf 
der Homepage abrufbar sind. bit

 
ferment Bildband 2017 «Heilsam»
74 Seiten. Fr. 16.– 
Pallottiner-Verlag, 9201 Gossau 
Telefon  071 388 53 30, www.ferment.ch

In Serie ➜ Jane Austen

Immerfrisch
 
Vor 200 Jahren am 18. Juli 1817 starb 
Jane Austen. Nach 42 Lebensjahren 
hinterliess sie lediglich sechs vollende-
te Romane, drei Fragmente und rund 
160 Briefe. Sowie einige Jugendwerke, 
die zwischen ihrem 11. und 17. Lebens-
jahr entstanden.

Dennoch ist Austen ein Grossereig-
nis, nicht nur der englischen Literatur. 
Sie ist gleichermassen anerkannt als 
Klassikerin, wie sie beliebt ist bei Lese-
rinen und Lesern auf der ganzen Welt.

Kunststück! Ihre Romane lesen sich 
heute noch genauso frisch wie im 
19. Jahrhundert. Jane Austen hält ihrer 
Gesellschaft einen Spiegel vor – und 
das Spiegelbild sieht nur oberflächlich 
betrachtet anders aus als heute. Sie 
kämpft mit feiner, ungemein gewitzter 

Klinge für Emanzipation. Und sie ist bei 
alledem eine Plot- und Dialogmeisterin 
oberster Kategorie.

Deshalb will man Jane Austen im-
mer und immer wieder lesen – und will 
dann auch noch immer und immer 
neue filmische Adaptionen ihrer Werke 
geniessen.

Wer ganz tief eintauchen will in 
Austen-Country, der sollte sich die 
wunderschöne Gesamtausgabe bei Re-

clam nicht entgehen lassen. Und er 
wird an einer DVD-Box mit 14 Austen-
Verfilmungen der BBC kaum vorbeige-
hen können. Damit nicht genug, sollte 
er sich auch die Verfilmungen von Ang 
Lee, Patricia Rozema, Whit Stillman 
und Douglas McGrath besorgen. bit / pd

www.reclam.de
www.ksmfilm.de
de.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen

BOUTIQUE

Olivia Williams als  
Jane Austen im TV-Film  
«Miss Austen Regrets».


