
DIE WAHRHEIT ÜBER:

Illegale Nager

V ielleicht hat Bokito zu viel
«King Kong» gesehen. Aber

das ist nicht der einzige Grund,
warum er vorletzten Monat einen
Wassergraben und einen Elektro-
zaun übersprang, sich eine Besu-
cherin schnappte und mit ihr durch-
brannte. Die Besucher des Rotter-
damer Zoos sollen Bokito provoziert
haben, heisst es, und die Frau,
die sein Opfer wurde, habe ihn
zusätzlich gereizt mit intensivem
Augenkontakt. Das Problem ist
ganz offensichtlich Bokitos Migra-
tionshintergrund: Der Silberrücken-
Gorilla kam vor zwei Jahren aus
Berlin, und schon dort war er als
notorischer Macho und Ausbre-
cherkönig aufgefallen. Aber warum
wussten die Behörden in Holland
davon nichts?

Es wird immer schlimmer mit
den Tieren, und ihre Opfer sind
vor allem inländische Bürger. Im
April war eine Rentnerin im öster-
reichischen Linz daran, in ihrem
Garten Wäsche aufzuhängen,
als sie von einem Feldhasen an-
gegriffen wurde. Laut der Nach-
richtenagentur AP biss er sie in
den Fuss und brachte sie zu Fall,
ging dann auf ihren Mann los
und attackierte sogar die zu Hilfe
gerufenen Polizisten.

So etwas darf bei uns nicht pas-
sieren! Einbürgerungswillige Nager
müssen genauer durchleuchtet wer-
den, und wenn Nager in unser Land
kommen und sich nicht an die Regeln
halten, dann haben sie hier nichts
mehr verloren. Denn die Gewalt
ist ein Ausländerproblem, «also
muss man dort ansetzen» (Chr.
Blocher). Das gilt auch für den Bären,
der letzten Monat ins Münstertal
eingewandert ist, um Bienenkästen
auszuplündern. Selbst der WWF
sagt, sein Verhalten sei nicht «wild-
tierkonform». Und auch der Bündner
Jagdinspektor spricht endlich Klar-
text: Die Mutter habe ihre Jungen
falsch erzogen und sie gelehrt, ihre
Nahrung bei den Menschen zu
suchen. Egal, was die Softies vom
Bundesgericht dazu sagen: Bei
renitenten Bären aus Südosteuropa
hilft nur Sippenhaft! Die leben
ja sowieso noch wie im Mittelalter.

Natürlich gibt es auch anständige
Secondos, Knut zum Beispiel. Aber
gäbe es weniger von ihnen, könnte
man sie auch besser integrieren.
Viele von denen wollen das aber
gar nicht. Sie konsumieren lieber
Gewaltvideos und Alcopops. Darum
müssen wir sagen: Wer nicht pa-
riert, wird an die Grenze gestellt!
Das gilt auch für die Kuschelecken-
Lehrer und all die 68er, die heute
die Sozialämter beherrschen. Immer
heisst es: Die armen Tiere. Dabei
braucht es wieder mehr Disziplin.
Die Lehrer müssen wieder ein-
greifen, und es muss wieder mehr
Tierfamilien geben, wo die Mütter
zu Hause sind, statt arbeiten zu
gehen. Präventionsprojekte? Können
Sie vergessen. Die können sowieso
kein Wort Deutsch.

Daniel Di Falco

TIERKUNDE: «Der Werdegang
der Wirbeltiere». Führung
im Naturhistorischen Museum
Bern. Heute, 12.15 Uhr.
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FÜNF FRAGEN AN:
Das Anyone-Can-Play-Guitar-Fes-
tival hatte lange den Ruf, tatsächlich
so ziemlich jedem Gitarrenspieler
der Stadt eine Auftrittschance geben
zuwollen.IstdiesderGrundgedanke
des Festivals?

Wir haben den Anlass tatsächlich
insLebengerufen,umAuftrittsmög-
lichkeiten zu schaffen. Allerdings
dachten wir dabei zunächst vor al-
lem an unsere eigenen Bands, wel-
che dann auch die Affichen der ers-
ten beiden Anyone-Can-Play-Gui-
tar-Austragungen zierten. Doch ir-
gendwann setzte sich die Meinung
durch, dass wir das Konzept öffnen
müssen, um unserem Publikum ein
bisschen musikalischen Reichtum
angedeihen zu lassen. Allerdings
sollte das Festival nie zu einem Jeka-
mi-Anlass werden. Ein Missver-

ständnis, das immer wieder auf-
taucht. Neulich ist ein Gitarrist extra
aus dem Graubünden an unser Fes-
tival gereist, um hier Gitarre zu spie-
len.Wir hatten Mitleid mit ihm, und
liessen ihn ein Stück vortragen. Das
war dermassen schlecht, dass uns
die Leute davonzulaufen drohten.
Wir haben ihn unter grosser An-
strengung wieder von der Bühne
zerren können. Qualität ist uns also
durchaus ein Anliegen.

Wie kritisch ist Ihr Publikum?
Es ist äusserst kritisch und auch

sehr bunt gemischt. Natürlich
bleibt kaum jemand von 14 bis 22
UhraufdemAreal.Undwennesall-
zu abgefahren oder hart wird, dann
ziehen sich die Leute auch zurück.
Aber das nehmen wir in der Pro-

grammation billigend in Kauf.
DennmeistensziehensichdieLeu-
te an die Bar zurück und trinken
sich die Musik schön.

Vor drei Jahren tauchte neben al-
lergattig Gitarrenbands auch der
Treichlerclub Sangernboden im
Line-up auf. Ist dieses Jahr wieder
ein derartiger Stilbruch geplant?

Bisjetztistunsnochnichtsinden
Sinn gekommen. Wir mögen keine
Brechstangen-Originalität zele-
brieren, doch es ist gut möglich,
dass uns noch eine Eingebung
kommt. Aber die Treichler waren
toll. Die Leute waren begeistert. Al-
lerdings waren sie unglaublich laut.
LauteralsjedeGitarrenband,dieje-
mals bei uns aufgetreten ist. Das
war der wahre Hardcore.

Die handgestrickte und quasi-
dilettantisch produzierte Gitar-
renmusik erlebt eine Renaissance,
Ihr Festival war noch nie trendiger
als heute.

Das ist wohl wahr. Letztes Jahr
wurden wir vom Publikum förm-
lich überrannt. Das könnte unter
anderem daran liegen, dass die
Leute zunehmend die Nase voll ha-
ben von den immer zahlreicher
werdenden Grossevents. Zudem
haben wir auch ein recht einge-
fleischtes Stammpublikum, das
uns auch bei schlechtem Wetter –
und meistens war dasWetter legen-
där schlecht – die Treue hielt. Letz-
tes Jahr haben wir Anyone-Can-
Play-Guitar-Regenschirme produ-
ziert, um diese am Festival zu ver-
kaufen. Wir haben kein Stück ver-

kauft. Die Sonne schien, dass es
schon fast kitschig war.

Wie betreiben Sie im Programma-
tions-Komitee Qualitätssicherung?

Wir sind zehn Leute mit sehr un-
terschiedlichen Geschmäckern.
Für die heurige Ausgabe wählten
wirsechsBandsaus130Bewerbun-
gen aus, indem wir jeder einzelnen
BandeineSchulnotegaben.DasNi-
veau war dermassen hoch, dass ei-
ne Band bereits chancenlos war,
wenn sie von einem der Juroren
nichtgoutiertwurde.DiesesNiveau
hatunserstaunt.Manmusswissen:
Die Bands spielen bloss gegen eine
Spesenentschädigung. Es sind
Bands, die einfach Spass daran ha-
ben,irgendwoauftretenzukönnen.
Ganz genauso wie wir früher. (ane)

Pjotr Müller
Mitorganisator des 14. Anyone-
Can-Play-Guitar-Festivals, das am
Samstag, 7. Juli, zwischen 14 und
22 Uhr auf der Kleinen Schanze
stattfindet. Auftretende Bands:
14.30 Uhr: Must Have Been Tokyo.
15.30 Uhr: Modern Day Heroes.
16.45 Uhr: The Plugin Babes. 18.15
Uhr: The Bahareebas. 19.30 Uhr:
Portobello. 21 Uhr: 7 Dollar Taxi.
www.anyone-can-play-guitar.ch

Einmal geht es ihm und seiner Frau
buchstäblich dreckig. Carter «Doc»
undCarolMcCoyversteckensichin
einem Müllcontainer, als sie bei ei-
ner nächtlichen Knallerei mit der
Polizei keine Möglichkeit mehr ha-
ben, sich den Weg freizuschiessen.
Bevor sie sich aus der unangeneh-
men Lage befreien können, fährt
der Kehrichtwagen vor. Etliche
Stunden muss das Ehepaar in der
Folge im stinkenden Unrat verbrin-
gen, ehe es am nächsten Morgen
auf einer gigantischen Müllhalde
unter freiem Himmel landet.

Sonst aber ist Steve McQueen als
Bankräuber McCoy immer souve-
ränerHerrderLageimThriller«The
Getaway», den das Kino Kunstmu-
seum im Rahmen einer kleinen
Filmreihe zeigt. Am coolsten in der
Verfilmung eines Romans von Jim
Thompson ist er in jener Szene, in
der er einen Radioapparat für sein
Autokaufenwill:Alsaufunzähligen
TV-Monitoren sein Fahndungsbild
erscheint und im Hintergrund be-
reits Polizeisirenen zu hören sind,
gehterseelenruhigindennächsten

Draufgänger mit Stil
Laden und lässt sich ein Stahlrohr-
gewehr geben, mit dem er sich die
herbeigeeilten Cops vom Leib hält;
neugierige Kinder werden von be-
sorgten Eltern zurückgerissen, als
McCoy das Auto der Polizisten in
Brand schiesst.

Nur lässige Gaunerkomödien-
unterhaltung im Stil der «Ocean»-
Serie aber hat Sam Peckinpah nicht
angestrebt. Bei diesem Regisseur
mit Indianerblut in den Adern le-
ben die Menschen permanent im
Kriegszustand.GewaltundKorrup-
tion sind allgegenwärtig in «The
Getaway»: Durch Mauscheleien ei-
nesGeschäftsmannswirdMcCoyin
der von hämmernden Maschinen-
rhythmen dominierten Ouvertüre
aus dem Knast entlassen und er-
fährt nach einem Hold-up, dass er
die Bank nur deshalb überfallen
musste, damit deren Direktor Un-
terschlagungen vertuschen kann.

Romantischer Einzelgänger

Der 1973 gedrehte Film, eine der
ersten Hollywoodproduktionen, die
radikalmitdem«Crimedoesn‘tpay»-
Grundsatzbrechen,packtnochheu-
te durch seinen unerbittlichen Er-
zählrhythmus, die mit Zeitlupenauf-
nahmen dynamisierten Actionsze-
nen, den stimmungsvollen Sound-
trackvonQuincyJonesundnatürlich
durch seine Besetzung: Ali McGraw,
das Schätzchen aus «Love Story»,
zieht hier ganz andere Saiten auf als
in der Rolle, durch die sie Weltruhm
erlangt hat, und in der Filmografie
Steve McQueens zählt der romanti-
sche Gangster McCoy zu den aufre-
gendsten Figuren.

Unverschämt attraktiv, unver-
schämt cool und manchmal
auch unheimlich abgründig
war Steve McQueen. In seinem
Open-Air-Programm würdigt
das Kino Kunstmuseum den
1980 verstorbenen Schauspie-
ler mit einer sechsteiligen
Hommage.

A N D R E A S B E R G E R

Ein Einzelkind, früh vom Vater
verlassen,aufgewachsenbeiGross-
eltern, zwei Jahre Insasse in einem
Heim für schwierige Jungs und vor
dem Militärdienst bei den Marines
(1947 bis 1950) ein «Drifter», der
sich zwischen den Ölfeldern von
Texas bis zu den Holzfällercamps in
Kanada mit Gelegenheitsarbeiten
durchschlägt: In den besten seiner
Filme schwingt McQueens Biogra-
fie mit, ohne dass sie direkt ange-
sprochen wird. Seine erste Haupt-
rolle bekam er 1958 in «The Blob»,
einem zum Schreien komischen B-
Movie um eine Provinzstadt, die
von einer Konfitürenmasse extra-
terrestrischen Ursprungs verun-
staltet wird. Wie Clint Eastwood
reihte sich McQueen am Ende der
Fünfzigerjahre ein ins damals noch
stattliche Heer der TV-Cowboys
und spielte drei Jahre lang in der Se-
rie «Wanted – Dead or Alive». In

DAS KINO KUNSTMUSEUM PRÄSENTIERT FILME MIT STEVE MCQUEEN

JohnSturges’Ensemblefilmen«The
MagnificentSeven»und«TheGreat
Escape» fiel er auf als heroischer
Draufgänger, der auf pathetische
Heldengesten verzichtet und wag-
halsige Stunts am liebsten selber
ausführte. Wie ohne Method-Ac-
ting-Mätzchen die dunklen Ab-
gründe einer Figur ausgeleuchtet
werden können, zeigte er überzeu-
gend als selbstmörderischer Soldat
in Don Siegels «Hell is for Heroes».

«Live fast, die young»

AlsPokerspielerinNormanJewi-
sons «Cincinnati Kid» zeigte er im
Verlieren Grösse, als Titelheld in
«The Thomas Crown Affair» vom
gleichen Regisseur durfte er dann
aufdieStrassederSiegereinbiegen.
Ein «lonesome Cowboy», der hart,
aber nicht unsensibel ist, ist er so-
wohl in der Rolle des Bankräubers
McCoywieauchinjenerdesPolizis-
ten im Kriminalreisser «Bullit», in
dem PeterYates die Mutter aller Au-
toverfolgungsjagden im modernen
Actionkino inszenierte.

Überhaupt nichts spielen muss-
te McQueen, der auch im Privatle-
ben ein leidenschaftlicher Auto-
rennfahrerwar,1970imStreifen«Le
Mans». Ob er auf dem Set dieses
halbdokumentarischen und nur in
den Crash-Szenen packenden
Rennbahndramas den ebenfalls
mitwirkenden Schweizer Jo Siffert
persönlich kennen lernte, ist nicht
bekannt. Klar ist aber, dass Sifferts
Devise «Live fast, die young» auch
für Steve McQueens Leben zutraf:
Er verstarb 1980 im Alter von nur
fünfzig Jahren.

Ein Star aus der Klasse von Ikonen wie Humphrey Bogart: Steve McQueen als Bankräuber in Sam Peckinpahs «The Getaway».

OPEN-AIR-KINO PROGR

Donnerstag, 5. Juli: «Bullit»
Freitag, 6. Juli: «The Getaway»
Samstag, 7. Juli: «The Cincinnati
Kid»
Donnerstag, 12. Juli: «Tom Horn»
Freitag, 13. Juli: «Le Mans»
Samstag, 14. Juli: «The Thomas
Crown Affair»

INNENHOF PROGR
Abendkasse und Bar ab 20 Uhr,
Filme ab 21.30 Uhr. Beschränkte
Anzahl Plätze, Vorverkauf: Café-
Bar Turnhalle, Münstergass-
Buchhandlung.
www.kinokunstmuseum.ch
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