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Im Amt für die ganze Wahrheit
zigen Tweets von Donald Trump
lassen auch meinen Puls ansteigen. Ich wusste um seine Wirkung, aber das Bild gräbt sich ein.
Doch, was weiss ich wirklich?
Was ist wahr? In der «Dienststelle für Wahrheitsfindung und -sicherung» trete ich zum Faktencheck an. Ist das Bild von 9/11
wahr? Ich rate. Prompt meldet
der interaktive Faktentisch:
«Falsch. Sie haben wohl geraten?» Der Tisch bietet vielfältige
digitale Möglichkeiten, um Behauptungen und Bilder zu überprüfen – und checkt also meine
Fähigkeit, Fakten zu checken.

Sabine Altorfer

Diesem Aufruf kann man sich
nicht entziehen: «Die Wahrheit
braucht dich!» Das schreibt mir
das Stapferhaus. Gleichzeitig deklariert sich das Ausstellungshaus als «Amt für die ganze
Wahrheit». Glaube ich, dass ein
Amt die Wahrheit verwalten
kann? Oder die ganze Wahrheit
kennt? Oder Lügen aufdeckt –
meine? Suspekt. Und doch: Die
Wahrheit ist einer der wichtigsten
Werte, und Fake News gelten als
die Gefahr der Stunde.
Ich wage es. Der Empfang am
Schalter ist freundlich, in der Eingangshalle mit Café riecht es gar
nicht bürokratisch. Vor dem Amt
muss man seinen Besucherausweis unterschreiben mit der Verpflichtung: «Hiermit bestätige
ich, dass ich mich während des
Besuchs im Amt für die ganze
Wahrheit verantwortlich fühle.»
Hans Wahr, Sekretär des Departementsvorstehers für die Lügenbekämpfung, scheint sich ehrlich
über den Besuch zu freuen, seine
Argumente, warum es dieses Amt
braucht («ohne Wahrheit keine
Demokratie»), überzeugen.

Kommission für
Glaubwürdigkeit

«Haben Sie heute
schon gelogen?»
Hans Wahr unterzieht die Besucherin einem Eingangs-Check.
«Haben Sie heute schon gelogen?
Wenn ja, bitte stellen Sie sich in
Zone A auf.» Oder grundsätzlich:
«Finden Sie, man darf lügen? Bitte in Zone B.» Eine neutrale Zone
gibt es nicht. Jede und jeder muss
Farbe bekennen. Oder mogeln.
Lügen fällt uns ja nicht schwer:
200-mal pro Tag mache das jede
und jeder, hält uns Hans Wahr
vor. «Der Mensch ist dasjenige
Tier, das lügen kann», behauptet
er philosophisch, lächelt und
zeigt uns auch die Kehrseite der
dunklen Medaille: Die positive
Seite der Lüge sei die Fantasie.
Dann schickt er uns ins Amt, auf
dass wir unserer Bürgerinnenpflicht nachkommen: «Die Wahr-

Neue Hoffnung
für Gelähmte
Stimulation Eine

Lähmung
durch Rückenmarkverletzung
galt lange als unumkehrbar, sofern nicht innert der ersten paar
Monate etwas Bewegungsfähigkeit zurückkehrte. Neue Forschungsergebnisse machen Hoffnung, dass die Lähmung nicht
ganz so endgültig sein könnte.
Drei Patienten mit Rückenmarkverletzung, durch die sie seit
über vier Jahren grösstenteils
querschnittsgelähmt waren, können dank eines von Lausanner
Forschenden entwickelten Rehaprogramms die Beine wieder bewegen und mit Hilfe von Elektrostimulation und Stützen gar wieder gehen. Davon berichtet ein
Team um Grégoire Courtine von
der ETH Lausanne und Jocelyne
Bloch vom Unispital Lausanne in
Artikeln in den Fachjournalen
«Nature» und «Nature Neuroscience». «Es ist ein wichtiger
erster Schritt für Paraplegiker»,
sagte Courtine im Gespräch.
Wichtig sei vor allem eine möglichst frühe Behandlung nach der
Verletzung, wenn das Erholungspotenzial noch gross sei. (sda)

Der Umgang mit Wahrheit und Lüge kann gelernt werden: Mit einem Leiterlispiel in der «Fachabteilung für
Lügenerziehung» der Ausstellung.
Bild: Anita Affentranger/Stapferhaus

heit braucht dich!» Knallgelb
sind die Korridore im Amt: Hier
ist man hellwach. Der Besucherin steht frei, wo sie sich informieren, wo mitarbeiten will. Vor
dem «Labor für Lügenerkennung» warnt mich eine «Kollegin» Wahrs: «Jeder verrät sich!»
Früher habe man Lügner mit psychologischen Mitteln entlarvt,
heute digital. «Am liebsten würden wir Ihnen ins Gehirn schauen!» So weit geht man nicht. Aber
nur schon die altbekannten
Merkmale von Lügnern (starre

Pupillen, Augenbrauen heben,
Arme verschränken, eine besser
durchblutete Nase) lassen ein
mulmiges Gefühl aufkommen.
So durchschaubar sind wir?
Test gefällig? Vor der weissgekachelten Wand steht der Lügendetektor, Sensoren messen den
Herzschlag, dann kommen die
Fragen. Mobile Geräte aus der
DDR und den USA zeigen, wie
man Lügner schon vor Jahrzehnten mit Technik überführt hat.
Gefälscht wird immer, wie die
«Prüfstelle» mit Designobjekten,

Kunstwerken oder Reliquien beweist. Gelogen auch. Das wird
mir als Journalistin bei der «Medienstelle für alte und neue Fake
News» schmerzhaft und unterhaltsam vorgeführt. Und stets hat
die Angst vor der Lüge die Menschen beunruhigt: In unsicheren
Zeiten – etwa vor den Weltkriegen – stärker als in diktatorischen
oder friedlichen Epochen. Im
Heute aber schnellt die rote Linie
auf Rekordhöhe. Ob das stimmt?
Die grosse Animation über die
globalen Echo-Wirbel eines ein-

Das Amt für die ganze Wahrheit
sammelt Lügen. Auch ich soll anpacken und sortieren. Das erste
Päckchen enthält Karl-Theodor
zu Guttenbergs teils abgeschriebene Doktorarbeit, dann folgt das
tragische Lügenleben einer Drogenabhängigen, dann der DieselSkandal. In welche Sparte gehören die Lügengeschichten? «Lustig», «egal», «geht gar nicht»,
«tödlich»? Ich entscheide. Aber
ist Wahrheit oder die Bewertung
von Lüge tatsächlich subjektiv?
Wer setzt die Leitplanken?
Dafür gibt’s eine Kommission
für Glaubwürdigkeit. In einem
Gerichtssaal verhandeln Richter,
Politikerinnen, Journalisten, Wissenschafterinnen und Mediziner
richtiges wie auch ihr eigenes
Verhalten. Die Figuren sind fiktiv,
ihre Aussagen aber ein Konzentrat von Befragungen. Dass in der
Kommission auch Politiker und
Journalistinnen sitzen, ist eigentlich erstaunlich. Auf dem Vertrauensbarometer des Volkes belegen sie die zwei letzten Plätze.
Doch mir dürfen Sie glauben: Das
«Amt für die ganze Wahrheit» im
Stapferhaus ist kein Fake und ein
Besuch ist so unterhaltsam wie
lehrreich.
Hinweis
Bis 24.11.2019

Die Kriegerin im isländischen Hochland
Kino Die Aktivistin Halla kämpft für die Rechte der Natur. Vielleicht erdrückt von der
Wichtigkeit der Botschaft, hat «Woman At War» zu wenig Verve und will zu sehr gefallen.
Wie eine Kriegerin rennt Halla
mit Pfeil und Bogen geduckt
durchs isländische Hochland.
Eine Kriegerin mit einer Mission.
Sie hat die Stromleitungen gekappt und damit der Aluminiumhütte in Reykjavík den Saft abgedreht. Es ist nicht die erste Sabotageaktion der Umweltaktivistin.
Doch solange die Verhandlungen
mit den Chinesen nur ausgesetzt
und nicht begraben sind, soll es
auch nicht die letzte sein.
Halla ist die Heldin in Benedikt Erlingssons zweitem Spielfilm «Woman At War», der in
Cannes in der renommierten
«Semaine de la Critique» lief. Im
Erstling «Of Horses And Men»
spielten Islandponys die Hauptrolle, die wenigen Menschen
standen daneben in der Regel
ziemlich blöd da. Erlingsson landete damit einen Festivalhit, und
der absurd-komische Episodenfilm lief auch in den hiesigen Arthouse-Kinos recht gut. «Woman

At War» ist noch schwieriger
einem Genre zuzuordnen, die Erzählstruktur aber – abgesehen von
einem Element – klassisch.

Die Filmmusiker
treten im Film auf
Erlingsson ruft nun also eine Ritterin im Islandpulli auf den Plan,

um Mutter Erde zu retten. Als
Halla urplötzlich ein Mädchen
aus der Ukraine adoptieren könnte, generiert das den nötigen dramaturgischen Konflikt. Es noch
einmal richtig knallen lassen und
dann selbst Mutter werden, entscheidet sie. Ein Plan, der so natürlich nicht aufgeht.

Chorleiterin und Musiklehrerin und zugleich geheime Umweltaktivistin:
Halla ist Politik und Wirtschaft ein Dorn im Auge.
Bild: Filmcoopi

Gespielt wird diese Halla von
Halldóra Geirharðsdóttir, eine Art
isländische Emma Thompson. Sie
weckt Sympathie und Empathie
für ihre Figur, was entscheidend
ist für dieses filmische Plädoyer
für die Rechte der Natur. An die
Seite gestellt bekommt sie eine
Band, die im Film auftritt und die
Filmmusik spielt. Auch ein ukrainischer Frauenchor singt direkt in
die Kamera, um Hallas Stimmungen zu spiegeln und ihre Handlungen voranzutreiben. Was
durch Verfremdung die Botschaft
unterstreichen soll, ist gewöhnungsbedürftig und nervt mit der
Zeit sogar. Da ist da noch ein südamerikanischer Velotourist, immer zur falschen Zeit am falschen
Ort. Auch das überzeugt nicht
recht. War «Of Horses And Men»
vielleicht ein bisschen zu eigenwillig, fehlen «Woman At War»
gerade die wahnwitzigen Ideen.
Regina Grüter

Vom Jenseits ins Diesseits

Lesbar Schweiz

Lügendetektor In der hochaktuellen Ausstellung «Fake. Die ganze Wahrheit» im neuen
Stapferhaus Lenzburg prüft man Fakten – und wird selber durchleuchtet.
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Uraufführung Der Musiker Peter Roth hat zum Reformationsjubiläum ein Requiem komponiert, bewusst für die Lebenden, nicht
als Totengedenken. Vor dem Tod hat der 74-Jährige keine Angst; Leben und Vergehen sieht er in einem steten Kreislauf.
Jodel, Blues, Jazz, Gospel, Volkstümliches, aber auch romantische Harmonik, gregorianischer
und A-cappella-Gesang sind die
musikalischen Ingredienzien von
Roths Requiem. Der RequiemText wird streng und wörtlich
vom Chor vorgetragen. Moderne
Texte wie eben von Dorothee Sölle oder dem Indianerhäuptling
Seattle, aber auch Text in Mundart ergänzen die Aussage.
Grossen Raum nehmen
Improvisationen ein, auch als
Ausdruck des Im-Moment-Seins,
des Aufleuchten-Lassens gegenwärtigen Lichts, wie Roth es formuliert. Fünf bekannte und profilierte Jazzer hat er dafür engagiert. Im Winter 2017 ist der
grösste Teil des Requiems auf
dem Monte Verità bei Ascona
entstanden. Das Hotel war geschlossen. Peter Roth konnte
aber zwei Zimmer mieten und
kam für die Extra-Heizkosten auf.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

Ella Maillart: Im Land der Sherpas.
Nagel & Kimche, 184 S., Fr. 31.–

Vom Wallis nach Nepal
Das Cover mit dem Weisshorngipfel und dem Wegweiser «Zermatt» will nicht so recht zu Ella
Maillarts «Im Land der Sherpas»,
passen, das Nagel & Kimche mit
einem Nachwort von Felicitas
Hoppe erstmals Deutsch präsentieren. Immerhin ist die Autorin
1997 nach einem spektakulären
Leben als Sportlerin, Weltreisende (Russland, China, Afghanistan) und Autorin («Turkestan
solo», «Der bittere Weg»)
94-jährig im Walliser Chandolin
gestorben. Im letzten, eine 1951
erfolgte Reise nach Nepal erzählenden Buch wollte sie den Walliser Bergbauern deren asiatische
Schicksalsgefährten gegenüberstellen. Der Bericht, der 59 der
184 Seiten des mit zwei Vorworten und einem geschwätzigen
Nachwort versehenen Bandes
umfasst, zeugt von souveräner
Kenntnis der Landschaft, von
einem spontanen Zugang zu den
Menschen und von einer ansteckenden Begeisterung für das
Neue und Ungewöhnliche, dem
die Schweizerin in dem eben
noch verschlossenen und inzwischen vom Alpinismus verheerten Nepal begegnete. Beachtenswert sind Maillarts im Anhang
wiedergegebene Photographien.
Charles Linsmayer

Matto Kämpf: Tante Leguan. Roman. Der gesunde Menschenversand, 144 S., Fr. 28.–

Nur der Humor bleibt
Sie glauben an nichts, die drei
Kulturjournalisten der Regionalzeitung. Aber das tun Lena, Hans
und Martina sehr unterhaltsam.
Sie sind 35 und faul, ironisch,
scharfsinnig und melancholisch.
Das in die Jahre gekommene
Kumpeltrio lässt sich vom Büro
ins Konzert treiben, von der Vernissage in die Tapas-Bar, ihren
Zufluchtsort – immerzu sarkastische Sprüche auf Lager. Eine
E-Mail aus China reisst sie aus
dem Trott. Sie jetten nach Peking
zum Punkkonzert von «Tante Leguan». Fortan verkaufen sie
ihrem Chef die Ausflüge als Reisereportagen, essen Kalbskopf in
Lyon, besuchen in Neapel die Betreiberin einer antifaschistischen, satirischen Homepage mit
dem Namen «Cats that look like
Hitler» und frieren in Unterhosen im Jura. Der Berner Oberländer Satiriker Matto Kämpf legt
hier einen rasanten Poproman,
ein schelmisches Roadmovie und
ein nicht allzu ernst zu nehmendes, sehr lustiges Generationenporträt vor. «Wir wursteln vor uns
hin, werden älter und freuen uns
ab einem gelungenen Satz.»
Hansruedi Kugler

Mit Peter Roth über den Tod zu
reden, ist eine spannende, aber
auch entspannte Angelegenheit.
Tod und Leben sieht der Toggenburger Musiker in einen organischen Kreislauf eingebunden, als
zyklische Bewegung steten Einund Ausatmens. Er fürchtet den
Tod nicht. «Es ist ja ein Paradox:
Im Moment des Todes sind wir
innerlich am reichsten, der innere Raum hat sich dann am weitesten ausgedehnt. Aber unser Körper hat den Punkt der grössten
Schwäche erreicht.»
Roths künstlerisches Markenzeichen ist die untrennbare Verbindung von Leben und Musik,
Spiritualität und Klang. Der Musiker ist auch in Hospizvereinen
oder bei Palliative Care Ostschweiz ein gern gesehener Referent. Da spricht er dann nicht
über den Tod, sondern über
Klang, der aus der Stille komme
und wieder in sie gehe.

Die Vorstellungen
von Schuld aufgeben

Es gibt ein Leben
vor dem Tod
Jetzt hat er im Rahmen des Reformationsjubiläums als Auftragswerk der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen
ein Requiem komponiert. «Es ist
vielleicht mein vollständigstes
Werk, ganz sicher aber eine Zusammenfassung all meiner musikalischen Zugänge und Ideen.»
Düsteres Totengedenken will
sein neues Werk nicht sein, sondern ein Requiem für die Lebenden. «Wisst ihr denn nicht?», hat
Peter Roth es betitelt. Wisst ihr
denn nicht, dass es ein Leben vor
dem Tod gibt, fragt das Requiem
mit Worten der Theologin Dorothee Sölle. Und «Im Licht ist alles
Jetzt» ist das Motto von Roths Re-

Bauernmalerei
und Adolf Dietrich
Auktion Anfang 2018 schloss

sich das St.Galler Auktionshaus
Widmer mit dem Basler Unternehmen Beurret & Bailly zusammen. Nun findet morgen die erste
Versteigerung in St.Gallen nach
dem Firmenzusammenschluss
statt. Knapp 200 Werke werden
versteigert. Den höchsten Schätzpreis hat mit einem Mindestangebot von 200 000 Franken
das Gemälde «Bords de Seine à
Tournedos» von Félix Vallotton.
Es gehört zu einer Serie von acht
grossformatigen Seine-Landschaften. Zu den Spitzenwerken
der Auktion zählt auch ein 1944
entstandenes abstraktes Gemälde von Alberto Magnelli. Mit
dem Titel «Violence contenue»
nimmt der Antifaschist Stellung
gegen den Krieg. Von Alberto
Giacometti stammt eine in kräftigen Farben gehaltene Pastellzeichnung, die von Marseille inspiriert wurde. Das bemerkenswerteste Ostschweizer Werk im
Angebot ist eine karge Winterlandschaft Adolf Dietrichs,
Schätzpreis mindestens 50 000
Franken. Ausserdem sind die
Appenzeller Bauernmaler mit
einem reichhaltigen Angebot vertreten.(gen)
Auktion morgen, 2.11, 14 Uhr,
Unterstrasse 11, St. Gallen.

«Es ist vielleicht mein vollständigstes Werk», sagte Peter Roth über sein Requiem.

quiem aeternam, welches das
Werk eröffnet. Beim Thema Licht
kommt Roth auf die Quantenphysik zu sprechen, auf Ideen, die
auch in der Naturwissenschaft
das dualistische Denken aufheben, so wie es spirituelle Schulen
schon seit Jahrhunderten tun.
«Es ist das Licht selbst, das
wir fürchten», zitiert Roth einen
Gedanken der Amerikanerin
Marianne Williamson, den auch
Nelson Mandela seiner Inauguration als Präsident Südafrikas
zugrunde legte. «Vieles ist heute
ungelebtes Licht, dieses Unge-

«Das ist das Schöne
am Älterwerden:
Man wird im Denken
unabhängiger, der
innere Raum wächst,
und man beschränkt
sich selbst weniger.»
Peter Roth
Komponist

lebte wird oft angestrengt kompensiert. Das Licht, das wir nicht
zeigen wollen, hemmt uns, nicht
das Dunkel», sagt der Toggenburger Komponist. Musik ist für
ihn ein Weg des Wiederentdeckens, des Sichtbarmachens dieses Lichts: «Dieses Licht wäre es,
das uns helfen könnte, das eigene
authentische Sein kreativ zum
Ausdruck zu bringen.»
Wer heute ein Requiem
schreibt, hat viele grosse Werke
der Musikgeschichte im Rücken.
Peter Roth belastet diese Tradition überhaupt nicht. «Diese

Bild: Urs Bucher

Kompositionen sind alle am
Jenseits orientiert. Ich will diese
Gedanken wieder ins Diesseits
versetzen; das Paradies wartet
nicht nach dem Tod, sondern
kann mitten im Leben sein, jeden
Augenblick.»
Ein Vorbild hat er doch: das
Requiem von Gabriel Fauré, ein
mildes, sanftes Werk, ohne die
düsteren Höllenvorstellungen,
wie sie etwa bei Verdi vorkommen. «Faurés Vorstellung vom
Tod als sanfter Übergang kommt
meiner eigenen Vorstellung vom
Tod vielleicht am nächsten.»

Schönes auf und aus Papier
Gedruckte Kunst Bücher und Handdrucke, Papiere und Objekte: Die 14. Frauenfelder
Buch- und Druckkunstmesse lockt mit altem Handwerk und Live-Vorführungen.
Alle zwei Jahre zieht die Frauenfelder Buch- und Druckkunstmesse jene an, die keine PicassoRepro aus dem Supermarkt an die
Wand hängen, sondern vielleicht
ein Poesie-Blatt aus dem Atelier
Bodoni oder ein Gedicht-Objekt
von Carivari in Leipzig. Die ihr
Bücherregal nicht mit Reader’sDigest-Bänden schmücken, sondern mit kunstvollen Büchern
des St.Galler Vexer-Verlags, der
Edition Schwarzhandpresse aus

Flaach oder des Bucher-Verlags
aus Hohenems.
Spiritus Rector Beat Brechbühl lädt über fünfzig internationale Aussteller der Buch- und
Druckkunst ins Eisenwerk ein.
An der Werk- und Verkaufsschau
zu erleben sind zeitgenössische
künstlerische Anwendungen
alten Handwerks: Bleisatz und
Handpressendruck, Papierschöpfen und Papierkunst, Holzschnitt
und Handbuchbinderei. Ehren-

gast ist dieses Jahr die Katzengraben-Presse aus Berlin. Mehrheitlich Erstausgaben in limitierter
Auflage stellt sie her, von Peter
Härtling über Antonio Lobo Antunes bis Nino Haratischwili. Das
Besondere daran: Alle Editionen
haben ihr eigenes Behältnis, das
aus dem Text «erfunden» wird:
So steckt Michael Krügers «Heringe» in einer Fischbüchse und
F. R. Fries’ «Quixote» in einem
Blechschuber aus Rüstungsres-

ten. Offeriert werden zudem
szenische Lese-Splitter mit Bandoneon-Begleitung.
Als Stammgast lockt das
Typorama aus Bischofszell mit
seinen Setz- und Druckmaschinen mit Vorführungen, und auch
an manchen andern Ständen
lässt sich Hand anlegen. (dl)
Hinweis
2.–4.11., Eisenwerk Frauenfeld
Fr/Sa 11–18.30, So 11–16 Uhr

Wenn er jetzt erzählt, wie die Musiker beim improvisierenden Proben mit seinem Requiem ihren
ganz eigenen Weg gingen, hat er
Tränen in den Augen. Jetzt ist
Leben, jetzt ist Spiritualität, das
scheinen diese Tränen zu sagen.
Nicht zuletzt will er mit seinem
ganz eigenen Requiem-Zugang
den Zuhörer dazu einladen, sich
von der auch heute in manchen
Konfessionen nicht völlig überwundenden Vorstellung von
Schuld und entmündigender Abhängigkeit frei zu machen. Musik
ist für eine solche Botschaft Peter
Roths sicherstes Vehikel.
Hinweis
Sa, 3.11., 20 Uhr, Klosterkirche,
Alt St. Johann; So, 4.11., 17 Uhr,
St. Laurenzen, St. Gallen

Balkanmusik auf
Okzitanisch
Konzert Am Samstag ab 20 Uhr

wärmt die Schweizer Formation
Musique Simili die Seelen der Zuhörer im Kreuzlinger Theater an
der Grenze. Die drei Musiker aus
Erlach machen seit rund zwanzig
Jahren «Zigeunermusik», ohne
Sinti, Roma oder Fahrende zu
sein. Line Loddo singt okzitanisch, Juliette du Pasquier spielt
Violine, Marc Hänsenberger
Akkordeon und Piandoneon – ein
Hybrid aus Akkordeon und Bandoneon. Der Abend heisst «Le
Vent d’Est» und bringt heisse
Temperaturen zurück. (red)

«Öberem Tal» als
Live-Hörspiel
Theater Jeanne Devos und Phi-

lipp Langenegger lesen morgen
Freitag die preisgekrönten Hörspiele «Öberem Tal» und «Dune
am Meer» von SRF1 live auf der
Bühne der Stuhlfabrik Herisau.
Die Veranstaltung findet in der
Reihe «Stuhlfabrik liest» statt.
Auch die Autorin Rebecca C.
Schnyder ist anwesend. (red)

Ein Traditionsanlass: schauen und selber machen an der Frauenfelder Buch- und Druckkunstmesse 2014.

Bilder: Nana do Carmo

Hinweis
Fr, 20 Uhr, Alte Stuhlfabrik,
Kasernenstrasse 39a, Herisau

