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SACHBUCH

Alles über Bond
Wer sich angesichts dieses neues-
ten, mit gar zu hektischen Verfol-
gungsjagden und raschen Schnit-
ten gespickten «Bond»-Films
sehnt nach jenen anderen, älteren
Bond-Verfilmungen, der (oder
die) ist bei diesem Buch gut aufge-
hoben. Die «James Bond Enzyklo-
pädie» bietet James-Bond-Lieb-
habern vieles, was sie über ihren
Helden, seine Abenteuer und –
nicht zu vergessen – seine Wider-
sacher wissen möchten. Über
Ernst Stavro Blofeld, Karl Strom-
berg, Hugo Drax, Auric Goldfin-
ger, Dr. Kananga, Beisser und an-
dere manchmal kräftige, manch-
mal auch eher schmächtige Grös-
senwahnsinnige, die stets davon
träumen, die Welt aus den Angeln
zu heben. Und über die Damen,
die den Geheimagenten Ihrer Ma-
jestät gerne um die Ecke brächten.
Denn, wie Bond in «Quantum of
Solace» mit sichtlichem Stolz sagt:
«Ich habe keine Freunde, ich habe
nur Feinde.» Bond ist schon bei

seinem literarischen Schöpfer Ian
Fleming eine dem Zeitgeist ent-
hobene Figur. Sein Leben vor 007
wird nie ergründet, das war und
ist wohl die beste Voraussetzung,
um sich als Filmfigur über die
Jahrzehnte zu behaupten. Seine
Umgebung, vor allem aber seine
Aufgaben passen sich der Entste-
hungszeit eines Films geschickt
an. Wie vielfältig die Bond’sche
Filmwelt dabei geworden ist, auch
dies zeigt dieses reichbebilderte
Buch. (R.A.)
John Cork/Collin Stutz: James Bond
Enzyklopädie, Dorling Kindersley,
München 2008, Fr. 86.90

ZEITSCHRIFT

Das Geld und Sie
Sie sei dahin gekommen, «das
Geld als ein persönliches Wesen
aufzufassen, zu dem man eine
ausgesprochene und in meinem
Falle qualvolle Beziehung hat».
Das schreibt Franziska Gräfin zu
Reventlow 1916. Es sind Zeiten,
die ihre Aktualität behalten haben
– gerade heute, wo sich dieses

Wesen in immer mehr Fällen zu
verflüchtigen beginnt. Unsere Be-
ziehung zum Geld sagt viel aus
über unsere Persönlichkeit, des-
halb stellt «Psychologie heute» für
einmal das Materielle ins Zen-
trum eines Hefts. Viel Traumati-
sches und Unverarbeitetes zeigt
sich im Umgang mit dem Geld,
ganze Familiengeschichten schla-
gen sich in ihm nieder. Geld ist,
mit anderen Worten, ein ganz
spannendes Kapitel unseres See-
lenlebens. (R.A.)
Psychologie heute, November 2008,
am Kiosk

FESTIVAL

Martinu zu Ehren
Die 14. Musikfesttage B. Martinu
in Basel widmen Bohuslav Mar-
tinu (1890-1959) sechs Anlässe
vom 9. bis 23. November. Die vom
Pianisten Robert Kolinsky geleite-
ten Festtage sind eine Gründung
der seit 1999 bestehenden
Schweizerischen Martinu-Gesell-
schaft. Ergänzt um Produktionen
in Zürich, Luzern, Genf und Biel/

Solothurn, erhält die Schweiz die-
ses Jahr einen eigentlichen Mar-
tinu-Schwerpunkt – ein Jahr vor
seinem 50. Todestag. Als nächstes
hat in Zürich am 9. November die
Oper «Die griechische Passion»
Premiere.

Die Basler Veranstaltungen
bieten ein breites Spektrum, u.a.
mit dem Film «Notre Histoire» von

Bertrand Blier, dem Jazzkonzert
«Moravian Gems» mit Iva Bittová
und Georg Mraz oder dem Fami-
lienkonzert «Schachmatt!». Gerd
Albrecht dirigiert das Eröffnungs-
konzert; einen Schwerpunkt bil-
det auch die Radiokantate «Kytice»
(Der Blumenstrauss) von 1937,
ein selten aufgeführter Zyklus von
Kompositionen auf Volkstexte für
gemischten und Kinderchor und
kleines Orchester.

Der weitgehend autodidak-
tisch ausgebildete Komponist Bo-
huslav Martinu stammt aus dem
Grenzgebiet von Böhmen und
Mähren. Er lebte in Prag und Paris,
bevor er 1941 in die USA emi-
grierte. Seine letzten Lebensjahre
verbrachte er in Frankreich und in
der Schweiz, wo er im Basler Diri-
genten Paul Sacher schon früh
einen seiner wichtigsten Förderer
gefunden hatte. Von Volksmusik,
Jazz und Madrigalstil beeinflusst,
entwickelte Martinu einen unver-
kennbaren neoklassizistischen
Stil von grosser Klarheit trotz folk-
loristischer Farbigkeit. (sda)
Informationen: www.martinu.ch

HÖRBAR ROCK

Umwerfend
Bigger than life, überlebensgross,
war «Amazing Grace» Jones, an-
drogyn-unterkühltes Model, un-
heimliche Disco-Königin und
Vamp-Superstar der 70er-Jahre
und skurriles Bond-Girl («Im An-
gesicht des Todes», 1985), schon in
ihren Anfängen im Dunstkreis
von Warhols «Factory». Entspre-
chend grossspurig als «Hurri-
cane» inszeniert sie ihr Comeback
nach knapp 20 Jahren. Und dies,
vergessen sei ihre Statistenrolle im
Falco-Film «Verdammt, wir leben
noch!», völlig zu Recht: Nicht nur
im umwerfend-bedrohlichen Ti-
teltrack, der als Bond-Song besser
taugte als das bemühte White-/
Keys-Duett, bewegt sich die heute
60jährige Diva auf abgestecktem
Terrain, begleitet von ihren jamai-
kanischen Landsleuten Sly & Rob-
bie, den legendären Reggae-Pro-
duzenten. Und bleibt dabei in den
kantig-angriffigen Momenten,
wenn sie etwa die moderne Skla-
venhaltung globalisierter Konzer-
ne anprangert («Corporate Canni-
bal»), ebenso souverän wie in den
weicheren Passagen, so in ihrer
Hommage an ihre Familie («I’m
Crying»). «Wir brauchen Sie zu-
rück», möchte man ihr zurufen,
analog zum neuen Bond. Und sie
gäbe gewiss die gleiche Antwort:
«Ich war gar nie weg.»
Grace Jones: «Hurricane», Wall of
Sound/Musikvertrieb.

Berechnend
Bitte schön: Wer die Simple Minds
oder Tears For Fears vermisst, darf
hier hinhören. Den perfekten
Oberflächenglanz der 80er repro-
duziert die südenglische Tasten-
Band Keane auf ihrem dritten,
erstmals mit Gitarren bestücktem
Album. Mit wenig Phantasie
kann man diese Langweiler-
musik auf höchstem Niveau als
flotten Abgesang auf den Londo-
ner Finanzplatz werten. Zwar
adressieren sich Keane gemäss
Interviewaussage direkt an Barack
Obama, doch dürften eher Typen
vom Schlag des «American Psy-
cho» Patrick Bateman darauf an-
springen. Oder ist das alles
hochironisch gemeint und kurier-
te Sänger Tom Chaplin jüngst
wie kolportiert nicht seine Ko-
kain-, sondern seine Portwein-
Sucht?
Keane: «Perfect Symmetry», Island/
Universal.

Abdriftend
Nachzutragen, aus Anlass ihrer
laufenden Europatournée, ist ein
seit Sommer vorliegendes gran-
dioses Album des verbliebenen
Swell-Gründers David Freel. Wie
immer, seit John Peel einst die
Band als «nächstes grosses Ding
nach Nirvana und Pavement» an-
kündigte, vordergründig einfache
Songs vom sonnigen Schatten-
reich («südlich vom Regen und
Schnee»!), die mit der Zeit eine
unergründliche Eindringlichkeit
entwickeln und weit auswuchern.
Die schönste Musik der Welt, um
«auf Sterne zu schiessen» (Freel).
Swell: «South Of The Rain And
Snow», Talitres/Import. Konzert
11.11. Palace St.Gallen.

Marcel Elsener

Die Neuerfindung
Verkehrshaus FutureCom Aus Anlass des
50-Jahr-Bestehens wird das beliebteste
Museum der Schweiz umfassend erneuert.
Blickfang ist der grosszügige Eingangsbereich
namens FutureCom.

Als das Verkehrshaus
1959 seine Türen öff-
nete, definierte es das

Museum neu und sorgte für fri-
schen Wind in der Museumsland-
schaft. Seither ist es das meist-
besuchte Museum der Schweiz
geblieben. Trotzdem gab es Er-
müdungserscheinungen. Direk-
tor Daniel Suter verordnete des-
halb eine umfassende Fitnesskur.
Ein Versuch, das Museum nach
fünfzig Jahren in einer durch Mu-
seen, Medien und Events wesent-
lich verschärften Konkurrenz-
situation neu zu erfinden. Es sei
nun ein «Themenpark der Mobili-
tät», sagte Verkehrshaus-Präsi-
dent Franz Steinegger.

Räder hinter Glas
Als erstes wurde die Halle

«Luft- und Raumfahrt» aufge-
frischt. Danach war die Abteilung

«Schifffahrt, Bergbahnen und
Tourismus» an der Reihe. Aus An-
lass des Jubiläums der Gotthard-
bahn wurde 2007 der Schienen-
verkehr neu ausgestellt. Gestern
wurde nun das vom Zürcher Ar-
chitekturbüroGigon/Guyergestal-
tete Eingangsgebäude «Future-
Com» eingeweiht. Bereits die Fas-
sade ist Programm: Sie enthält
hinter Industrieglas unzählige Rä-
der: Felgen, Steuerräder, Propel-
ler, Schiffsschrauben, Zahnräder.
Und sie verändert sich je nach
Lichteinwirkung.

Im grosszügig gestalteten Erd-
geschoss werden die Besucher
empfangen. Von dort aus können
sie in die verschiedenen Abteilun-
gen des Museums aufbrechen.
Ausserdem sind dort der Muse-
umsshop, das Selbstbedienungs-
restaurant «Mercato» sowie das
bediente und auch ausserhalb der
Museumszeiten geöffnete «Pic-

card». Im ersten Geschoss ist die
Media-Factory untergebracht.
Die in Zusammenarbeit mit SRG
SSR idée suisse gestaltete Ausstel-
lung führt die Besucher in die Welt
der elektronischen Medien. Sie
können sich dort im Radio- oder
Fernsehstudio selbst produzieren
und den TV-Spot zum Ansehen
freigeben oder sich nach Hause
übermitteln.

Autos vom Publikum wählbar
Auf der dritten Ebene ist das

neue Konferenzzentrum des Ver-
kehrshauses untergebracht. Der
grosse Saal bietet 500 Personen
Platz und ist mit der neusten
Technologie ausgerüstet. Dazu
kommen drei weitere Konferenz-
säle.

Rechtzeitig zum 50-Jahr-Jubi-
läum Ende Juni 2009 werden der
Neubau der Strassenverkehrshalle
und die neue multifunktionale
Open-Air-Arena fertig. Auch dort
wartet das Verkehrshaus mit einer
Weltneuheit auf: Die Autos stehen
in einem Hochregallager. Das Pu-
blikum kann sich seine Lieblinge
auswählen. Sie werden aus dem
Lager geholt und in einer Drei-

Minuten-Show vorgestellt. Rund
fünfzig Millionen Franken kostet
die Erneuerung, der Bund bezahlt
daran zehn Millionen, Stadt und
Kanton Luzern je fünf Millionen
Franken. Mit 14 Millionen hat sich
die SRG SSR idée suisse beteiligt,
mit sechs Millionen Franken die
ZFV, die die Gastronomie und das
Konferenzzentrum betreibt. Für
die restliche Summe hat das Ver-
kehrshaus eine Hypothek aufge-
nommen.

Bleibende Attraktivität
Auch nach dem Jubiläum will

man sich in Luzern nicht aus-
ruhen. Direktor Suter will jährlich
rund ein Achtel des Museums er-
neuern. Nicht die Ausstellungs-
objekte, wohl aber die Dramatur-
gie der Ausstellung soll laufend
angepasst werden.

Mit dieser permanenten Er-
neuerung hofft Suter, das «Mys-
tery-Park-Phänomen» zu vermei-
den: Man war mal dort und hat’s
dann gesehen. Vielmehr soll der
Durchschnittsschweizer in sei-
nem Leben nicht nur dreimal,
sondern viermal ins Verkehrshaus
kommen. (sda)

Basel lädt
Reggae-Sänger
Capleton aus
Der unter anderem für homo-
sexuellenfeindliche Liedtexte be-
kannte jamaikanische Reggae-
Sänger Capleton wird morgen
nicht in der Kaserne Basel auftre-
ten: Das Konzert wurde wegen
eines Videos auf YouTube abge-
sagt. Das Video lege nahe, dass
Capleton im Dezember 2007 in
Jamaika erneut homophobe Aus-
sagen gemacht habe, teilte die
Kaserne Basel mit. Damit habe
Capleton gegen den Reggae Com-
passionate Act verstossen, mit
dessen Unterzeichnung sich der
umstrittene Musiker zum Verzicht
auf homophobe, rassistische und
sexistische Äusserungen ver-
pflichtet hat.

Auf das Video aufmerksam ge-
macht hatten «Stop Murder Mu-
sic» und die Homosexuellen Ar-
beitsgruppen Basel. Diese wehren
sich seit längerem gegen das Kon-
zert. Die Kasernen-Leitung war
sich nach eigenen Angaben von
Anfang an der Problematik des
Capleton-Auftritts bewusst. Die
Buchung sei indes erst nach um-
fassenden Recherchen vorge-
nommen worden. Die Kaserne
Basel hat auch eine begleitende
Podiumsdiskussion über Gewalt,
Drogen und Sexismus in der Pop-
musik abgesagt. (sda)

JOURNAL

Studer-Ganz-Preis für
Roman Graf
Der Winterthurer Roman Graf
erhält für sein Romanmanuskript
«Herr Blanc» den Studer-Ganz-
Preis. Die mit 5000 Franken und
einer Publikation bei Limmat
dotierte Auszeichnung geht an
unveröffentlichte Erstlinge.

Auszeichnung für Genfer
Archäologie
Der europäische Verband Europa
Nostra hat die archäologische
Fundstelle der Kathedrale Saint-
Pierre in Genf mit einer Medaille
ausgezeichnet. Der Schweizer
Heimatschutz sieht darin eine
Anerkennung auch für die 2006
eröffneten museographischen
Einrichtungen an der Stätte.

New York: Zurückhaltende
Kunstkäufer
Die Kunstauktionen in New York
sind angesichts der Finanzkrise
verhalten angelaufen. «Suprema-
tic Composition» von Kasimir Ma-
lewitsch erzielte mit 60 Millionen
Dollar den Höchstpreis. Das Auk-
tionshaus Sotheby’s blieb auf ei-
nem Drittel der Angebote sitzen.

Bild: ky/Alexandra Wey

Einladendes Verkehrshaus: Blick auf die neugestaltete Eingangshalle FutureCom.

Komponist Bohuslav Martinu.
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