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Genscheren mit Lichtschalter

Neues Geld
für Filmförderung
StreamingPlattformen wie Netflix sollen
den Schweizer Film fördern. Im
Rahmen der Beratungen über die
Kulturbotschaft 2021 bis 2024
gibt es ein entsprechendes Projekt, wie gestern der Filmchef im
Bundesamt für Kultur (BAK), Ivo
Kummer, einen Bericht von Radio SRF bestätigte.
Onlineplattformen sollen
dazu verpflichtet werden, ab
einem gewissen Bruttoumsatz
vier Prozent ihres Umsatzes in
der Schweiz in das Schweizer
Filmschaffen zu investieren, sagte Kummer. Eine solche Investitionspflicht in das unabhängige
freie Schweizer Filmschaffen gibt
es bereits für die nationalen Fernsehunternehmen.
Es handle sich dabei nicht
etwa um eine Steuer oder eine
Abgabepflicht, erklärte Kummer
weiter. «Sie bekommen etwas dafür, beispielsweise ÜbertragungsInvestitionspflicht

Ivo Kummer, Filmchef im Bundesamt für Kultur.
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rechte», sagte er. Möglich sein
sollen Direktinvestitionen beispielsweise in Co-Produktionen
oder aber eine Abgabe für die
Filmförderung.
Das Projekt soll in den Entwurf für die Kulturbotschaft 2021
bis 2024 einfliessen, die im Sommer bis im September in die Vernehmlassung geschickt wird.
Eine eigene Schweizer Streaming-Plattform mit dem Namen
«Swissflix» sei aber nicht geplant. Das BAK könne nicht
unternehmerisch tätig werden.
Ziel ist es, dass wie in der EU
Streaming-Dienste auf ihren
Schweizer Plattformen 30 Prozent Filme und Serien aus Europa anbieten. Laut Kummer dürfte
dies kein grosses Problem darstellen. Eine Studie habe gezeigt,
dass man bereits jetzt bei 28 Prozent sei. (sda)

Zuflucht in Bern
gefunden
Sicherheit Das Programm «Wri-

ters in Exile» des Deutschschweizer PEN-Zentrums (DSPZ) gewährt verfolgten Autorinnen und
Autoren Zuflucht in der Schweiz.
Jetzt wurde damit dem jemenitischen Autor Firas Shamsan geholfen. Shamsan ist am 15. Januar
aus dem Exil im malaysischen
Kuala Lumpur, wo er keine feste
Aufenthaltserlaubnis erhalten
hatte, in Bern eingetroffen und
wird nun als DSPZ-Stipendiat
dort in Sicherheit leben, arbeiten
und publizieren können, wie das
DSPZ gestern mitteilte. Shamsan
exponierte sich in Jemen während des Arabischen Frühlings
gegen die Regierung, aber auch
gegen Gewalt, weshalb er von
studentischen «Sicherheitskomitees» attackiert wurde. Er floh
nach Ägypten, wo der unbequeme Journalist festgenommen und
gefoltert wurde. (sda)

Gentechnik Neue Methoden erlauben die punktgenaue Veränderung von Erbgut. Doch die Eingriffe sollen
noch präziser werden, vor allem mit Blick auf die Anwendung am Menschen. Ein neuer Forschungsansatz.
Zellen mit Lichtsignalen. Zuvor
werden diese gentechnisch so
verändert, dass sie Proteine herstellen, die mit Licht aktivierbar
sind. Die Optogenetik hat ihren
Ursprung in den Neurowissenschaften und führte schon zu aufsehenerregenden Experimenten:
So gelang es Forschern, Mäuse
auf Knopfdruck im Kreis laufen
zu lassen, in dem man Nervenzellen über Licht aktivierte. Mittlerweile hat die junge Disziplin Eingang in andere Forschungszweige wie etwa Kardiogenetik oder
Augenheilkunde gefunden.

Juliette Irmer

Die Genschere Crispr/Cas hat die
Forschungslabors dieser Welt in
einem beispiellosen Tempo erobert. Sie erlaubt punktgenaue
Veränderungen des Erbguts und
das schnell und günstig. Wöchentlich erscheinen neue Publikationen zum Einsatz der Genschere in Pflanzenzucht und Medizin, und immer wieder macht
Crispr auch Schlagzeilen, vor allem jetzt, da die Vision geneditierter Menschen Realität geworden ist.
Das Vorpreschen in diesem
jungen Forschungszweig erschüttert wohl die gesamte Wissenschaft. Denn so gross das Potenzial erscheint, es existieren auch
Einschränkungen. Unter anderem kommt es immer wieder zu
«off-target»-Effekten, also ungeplanten Fehlschnitten, weswegen
der Einsatz in der Medizin noch
umstritten ist: Crispr könnte versehentlich die Funktion lebensnotwendiger Gene verändern
und Nebenwirkungen sich erst
Jahre später zeigen. Deshalb suchen Forscher weltweit nach
Möglichkeiten, die Genschere
noch präziser zu kontrollieren.

«Anwendungen auf der Haut
oder im Auge eher denkbar»

Zwei junge Technologien
wachsen zusammen
Forscher aus Heidelberg und Berlin haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich Crispr/Cas
von aussen steuern lässt – mit Hilfe
von Licht. Ihre Ergebnisse haben
sie kürzlich im Fachmagazin «Nature Methods» veröffentlicht.
Grundlage der Methode sind
sogenannte Anti-Crispr-Proteine, welche die Genschere blockieren. Diesen Proteinen haben
die Forscher zusätzlich einen
Lichtsensor eingebaut, der ursprünglich aus der Haferpflanze
stammt. Das Hybridmolekül namens Casanova (Crispr/Cas Aktivierung durch ein neues, optogenetisches Verfahren basierend
auf Anti-Crispr-Proteinen) haben
sie samt Genschere in Zellkultu-

Gentechnik erobert Forschungslabors in hohem Tempo.

ren eingebracht. «Im Dunkeln
bindet sich Casanova effizient an
die Schere und schaltet diese dadurch ab. Durch blaues Licht löst
sich die Crispr-Genschere vom
Anti-Crispr-Protein und wird dadurch aktiv», erläutert Dominik
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Niopek von der Universität Heidelberg. Denn bei Licht verändert sich die dreidimensionale
Struktur von Casanova und gibt
die Genschere frei.
«Hier wachsen zwei junge
Technologien – Crispr/Cas und

Optogenetik – ein Stück weit zusammen», sagt Roland Eils, Direktor des Zentrums für digitale
Gesundheit am Berliner Institut
für Gesundheitsforschung. Bei
der Optogenetik kontrollieren
Wissenschafter die Aktivität von

Durch den exakt vorherbestimmbaren Moment der Genveränderung lassen sich nun auch Zellprozesse beobachten, die in Minuten ablaufen. «Evolutionär
sind Zellen so ausgebildet, dass
sie Störungen schnell ausgleichen, damit sie ihre Funktion aufrechterhalten können», sagt Niopek. Eils ergänzt: «Überoptimistische Äusserungen zu Therapien
sollte man nicht machen. Aber es
gibt aktuell eine Vielzahl von Entwicklungen, die uns Grund zur
Hoffnung geben, dass es in den
kommenden Jahren neue und
effektive Therapieansätze geben
wird.»
Was die Übertragung der Methode auf Menschen angeht, gibt
es jedoch zwei grosse Herausforderungen: Zum einen ist die gentechnische Veränderung menschlichen Erbguts bislang nicht risikolos möglich. Zum anderen
dringt blaues Licht nicht tief in
das Gewebe ein. «Anwendungen
auf der Haut oder im Auge sind
deswegen eher denkbar», so Eils.
Derweil freut sich Niopek,
dass Casanova, das online für
Forschende über die Plattform
Addgene verfügbar ist, bereits
mehrfach abgerufen wurde. «Es
ist schön, wenn eine Idee
weltweit Verwendung findet und
sich daraus vielleicht Neues
entwickelt.»

Kino Besinnliche anderthalb Stunden beschert Regisseur Christoph Schaub
dem Publikum mit seinem Dokumentarfilm «Architektur der Unendlichkeit».
Pseudophilosophie geschickt –
und die Gefahr von religiösem
Geraune besteht beim Agnostiker Schaub sowieso nicht. Der
Regisseur setzt auch diesmal auf
die Stärke von Architektur, Kunst
und ihre Schöpfer, um sich dem
Geheimnis magischer Räume anzunähern.

glaubt man sich in einer rohen
Höhle. Licht fällt von oben ein.
Da suchen wir die Unendlichkeit,
das zeigt Kameramann Ramon
Giger in ruhigen Bildern.

Das Licht ist Leitfaden des Films.
Von den verschlossenen romanischen Kirchen über die lichtdurchfluteten gotischen Kathedralen und zeitgenössischen Bau-

Leitfaden des Films
ist das Licht
Mit Peter Zumthor, Peter Märkli
und Álvaro Siza Vieira rückt er
drei erfahrene Architekten und
Redner in den Mittelpunkt, zeigt
deren Kirchen und von Märkli
den von romanischen Kirchen
beeinflussten Museumsbau für
den Bildhauer Hans Josephson in
Giornico. Wir lernen: Die wichtigsten Ingredienzien für Erhabenheit sind Leere und Licht.
Zumthors Bruder-Klaus-Feldkapelle im deutschen Mechernich
ist von aussen ein fünfkantiger,
monolithischer Turm, innen

ten bis zu den Licht-Pilgerstätten
des Künstlers James Turrell und
den geheimnisvollen Unterwasser-Skulpturen von Cristina Iglesias. Den Bauten werden Bilder
von spielenden Kindern gegenübergestellt, die spielerisch Räume erkunden oder Sandburgen
bauen. Unverzichtbar als Metapher des Universums ist die Natur: Wolken tragen Gleitschirmflieger, der Wald steht im Gegenlicht, Wellen brechen sich
unendlich. Der Film bietet schöne Bilder voll Erhabenheit und
Ruhe. Man sieht gerne zu, erlebt
besinnliche anderthalb Stunden.
Aber verlässt man ihn mit neuen
Erkenntnissen, neuem Glauben?
Sabine Altorfer

Architektur und Licht schaffen magische Räume: Szene aus Christoph
Schaubs Film.
Bild: Cineworks

Mozart reist durch den Kanton

Kinderkonzerte Für Programme wie «Mozart!» oder «Ohrovision» nehmen Schulklassen aus der Region oft eine
halbe Tagesreise in Kauf. Nun kommt ihnen das Sinfonieorchester St.Gallen in drei Auswärtskonzerten entgegen.

Hohe Ansprüche an
die Akustik eines Saales
Seit längerem sondiert Konzertdirektor Florian Scheiber Möglichkeiten, auswärts Kinderkonzerte in zumindest kleinerer Orchesterbesetzung zu spielen.
Doch einerseits bieten die straffen Dienstpläne der Musiker wenig freie Kapazitäten, andererseits fehlt es in der Region an Sälen, die über eine entsprechend
grosse Bühne verfügen und den
Ansprüchen an die Akustik genügen. «Nicht jede Mehrzweckhalle eignet sich», sagt Scheiber. «In
Zeiten von Streamingdiensten
muss ein Livekonzert klanglich
einwandfrei sein, sonst kann man
sich den Aufwand sparen.»
Nun ist der Car für drei Auswärtskonzerte gebucht: Im Feb-

Spekulanten:
ins Museum!
Wer mit dem Schiff nach
Friedrichshafen reist und
beim Frühschoppen im Bordrestaurant nicht zu tief ins Glas
schaut, kann es von weitem
sehen – strahlend weiss, in
sachlich-klarer Architektur: das
Zeppelin-Museum. Schon vor
seinem Umzug in die ehemalige
Empfangshalle des Hafenbahnhofs hat es Technik und Kunst,
Malerei vom Mittelalter bis Dix
und Luftschiffbau unter einem
Dach vereint. Seit Jahren ist es
nun in einem dafür wie geschaffenen Gebäude untergebracht.
Die Bahnhofshalle wurde
Anfang der 1930er im Stil der
Klassischen Moderne gebaut;
für Kenner: im Bauhausstil.

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Wie es sich anfühlt, in einer holpernden Postkutsche unterwegs
zu sein, das wusste Kinderstar
Wolfgang Amadé früh: Im zarten
Alter von sechs Jahren tourte er
mit Schwester Nannerl und dem
Papi Leopold Mozart quer durch
Europa und verzückte Adlige wie
Bürger. Verglichen damit sind die
Musikerinnen und Musiker des
Sinfonieorchesters St.Gallen bislang eher Stubenhocker gewesen
– für gewöhnlich pendeln sie zwischen den Spielstätten Tonhalle
und Theater. Und ihr Stammpublikum kommt gern dorthin.
Anders sieht es aus, wenn es
um die Noch-nicht-Abonnenten
geht. Ihnen möchte das Orchester künftig gern öfter entgegenkommen – besonders denen, die
dem kleinen Mozart altersmässig
nahestehen: Schulkindern im
Kanton. Denn für Primarschüler
im Toggenburg, im Rheintal und
am Walensee liegt die Tonhalle
St.Gallen fast eine Schultagesreise weit entfernt. Auch wenn die
Verkehrsmittel und -wege bequemer sind als zu Mozarts Zeit.

Intermezzo

Heimspiel in der Tonhalle mit «Ohrovision»: Das Sinfonieorchester St. Gallen vor Nachwuchspublikum.

ruar reist das Orchester mit dem
fasnachtsgerechten Programm
«Mozart!» nach Rapperswil, Unterterzen und Altstätten. Die dortigen Schulämter sind Mitveranstalter und zahlen lediglich «einen kleinen Obolus», versichert
Scheiber. Das Sinfonieorchester
wolle Präsenz in der Region zeigen, gerade mit den Kinderkonzerten, die aus den eigenen Reihen von Musikvermittler und Tubist Karl Schimke konzipiert
werden. «Das ist unsere Spezialität. Sehr oft werden solche Programme eingekauft.»
Bei den vier Konzerten pro
Saison wird darauf Wert gelegt,
dass die ganze Bandbreite abgedeckt ist: von «edukativ» über erzählend bis «partizipativ». Also
von der klassischen Einführung
in die «Familien» der Orchester-

«Wir wollen
als Orchester
in der Region
präsent
sein.»

Bild: Coralie Wenger (St. Gallen, 15. März 2013)

instrumente, Formen, Klangfarben und das Ausdrucksspektrum
von Musik über Evergreens wie
«Nussknacker» bis hin zu Experimenten wie «K-Projekt», für
das Schulklassen unter Anleitung
selbst komponierten, in monatelanger unterrichtsbegleitender
Projektarbeit. «Da haben wir
wohl zu viel gewollt; im Nachhinein betrachtet war das wohl
ziemlich gewagt», sagt Scheiber.

Kinder aus allen sozialen
Schichten erreichen

Florian Scheiber
Konzertdirektor

Bodenständiger sind Programme
mit bekannten Werken, «Hänsel
und Gretel» etwa oder «Auf dem
Wasser: Die Moldau». Mit ihnen
die Tonhalle zu füllen, ist einfach.
Lehrerinnen und Lehrer wählen
gern Musik, die ihnen vertraut ist.
Darüber hinaus gibt es Konzerte,

die sich, wie «Romeo & Julia»,
eher an Jugendliche richten, dann
auch die schon jahrzehntelang
gepflegten Schulhauskonzerte
einzelner Orchestermusiker sowie das Schülerkonzert für alle
Zweitklässler der Stadt St.Gallen.
«Dieses gibt uns die Chance,
auch Kinder aus Familien zu erreichen, die nie in die Tonhalle
gehen», so Florian Scheiber –
überzeugt davon, dass das Liveerlebnis im begeisterungsfähigen
Alter Spuren hinterlässt. Auch
wenn zunächst noch eine Weile
Rap, Rock und Pop angesagt sind.
Hinweis
• 14.2., 10.30 Uhr, Mehrzweckhalle
Unterterzen • 17.2., 11 Uhr, Tonhalle St. Gallen • 25.2., 10.45 Uhr, Rittersaal Rapperswil • 26.2., 10 Uhr,
Kulturraum Jung Rhy, Altstätten

Dennoch will man nicht nur
Bahnhof verstehen, wenn
nach dem Anlegen die hehren
Hallen der Kunst locken. Selbst
nach einem Morgenbierchen
sollte es möglich sein, die
einführenden Texte kundiger
Kuratoren lesen und begreifen
zu können – etwa, um sich ein
Bild von «Ideal und Standard»,
der aktuellen Sonderschau, zu
machen und teilzunehmen an
den «Spekulationen über ein
Bauhaus heute». Denn genau
das ist erklärtes Ziel von Ausstellungsmacher Dominik
Busch. So weit können auch
fachfremde Menschen dem
ersten Wandtext noch folgen.
Im Wortlaut aber fällt der
ebenso spekulativ aus, wie er
sein möchte: Er «verhandelt...
Positionen», setzt auf Diskurs
statt Inhalt, er «reflektiert» eine
«installative Szenografie». Für
Kindergärtler gibt’s schliesslich
das Begleitprogramm, mit
Sackleinen zum Anfassen und
«interaktivem Workshop». Und
für erwachsene Dummies mit
schlauem Telefon zumindest
einen QR-Code an der Wand:
«Text in leichter Sprache».
Bettina Kugler

Alte Musik unter neuer Führung

Bauwerke für Geist und Seele
Den entscheidenden Satz sagt
Architekt Peter Zumthor. «Wer
baut, schneidet ein Stück aus der
Unendlichkeit.» Man definiere
mit Wänden und Dach ein fassbares Stück im nicht fassbaren
Universum. Ein schönes Bild und
gleichzeitig die Erklärung von
Christoph Schaubs Anliegen als
Regisseur. In seinem neuen Dokumentarfilm geht es nicht um
ein Bauwerk, sondern um nicht
weniger als die Suche nach spirituell wirksamen Räumen sowie
um die Frage, wie man Unendlichkeit fassen und die eigene
Endlichkeit ertragen kann.
Ein grosses Thema. Und heikel. Heikel deswegen, nicht in
esoterische Sphären abzudriften.
Und heikel auch, weil der Anstoss
aus der eigenen Biografie des Regisseurs stammt. Aus einem unverdauten Erlebnis des Buben
Christoph beim Tod seines Vaters. Der Film umgeht die Falle
von Esoterik, Larmoyanz oder
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Hinweis
Kinok, St. Gallen, Premiere am
5.2., 20 Uhr, in Anwesenheit von
Christoph Schaub. Das Gespräch
führt der Architekt Kay Kröger.

Musik Michael Wersin, in St.Gallen als Musiker und Dozent in der katholischen Kirchenmusik tätig, ist im reformierten St.Mangen
neuer künstlerischer Leiter von «Alte Musik St.Gallen». Er will den Zyklus noch hochkarätiger ausrichten.
Was kann Alte Musik dem Hörer
heutzutage bieten? «Sie ist zunächst unmittelbares Klangerlebnis, spiegelt mit Form und Inhalt
aber auch unsere Kulturgeschichte wider», sagt Michael Wersin.
Neu hat er von der Organistin Verena Förster die Leitung des seit
1985 bestehenden «Forums Alte
Musik» übernommen. «Alte Musik St.Gallen» heisst die Reihe
neu. Man kennt Wersin als Musiker der katholischen Dommusik,
als Dozent der Diözesanen Kirchenmusikschule und als Autor,
etwa über Bach oder Schubert.
Vor kurzem machte er seinen
Doktor in Musikwissenschaft.
Wersin will das bewährte Format nicht völlig umkrempeln
oder neu erfinden. Was aufgebaut wurde und sich in St.Gallen
verwurzelt hat, soll beibehalten
werden. Dank eines grosszügigen
Beitrags der Dietschweiler-Stiftung will Wersin aber vermehrt
hochkarätige Ensembles in die
Kirche St.Mangen holen und

damit zusätzlich zum Stammpublikum neue Zuhörerkreise erschliessen.

Mathematik und
Emotionalität in der Musik
So finden sich im neuen, fünfteiligen Programm von «Alte Musik
St. Gallen» neben regionalen
Interpreten auch solche mit international hohem Ansehen. Morgen präsentiert das Huelgas-Ensemble unter Paul van Nevel
Musik von Guillaume Dufay.
Der franko-flämische Meister
steht am Übergang vom mittelalterlichen Denken zum Beginn
unseres Musikverständnisses.
«Mathematik und Emotionalität» ist der Abend überschrieben:
Dufays Musik ist so sinnlich-farbig wie durchstrukturiert. Mit
dem Huelgas-Ensemble ist
jedenfalls Renaissance-Musik auf
höchstem Niveau zu erwarten.
Die Reihe ermöglicht einen
niederschwelligen Zugang zu Alter Musik. Der Eintritt ist frei, und

Michael Wersin: Eben in Musikwissenschaft promoviert. Bild: Urs Bucher

es gibt jeweils eine Einführung.
Das neue Programm bietet eine
Zeitreise durch die Epochen bis
zur Romantik. Auch hier existiert
«Alte Musik», heisst auf historischen Instrumenten gespielte.
Das Prager Collegium 1704 unter
Václav Luks ist am 17. Februar mit
zwei Perlen zu Gast: Mozarts
«Gran Partita» und Dvořáks
Streicherserenade. Beide Werke
werden auf Instrumenten ihrer
Zeit gespielt. «Auch im 19. Jahrhundert hat man noch die unterschiedlichen Klangfarben von
Tonarten erlebt, denn die Instrumente waren nicht darauf ausgelegt, über die ganze Skala ihres
Tonvorrates hinweg exakt gleich
zu klingen», sagt Musikwissenschafter Michael Wersin. Das
Spiel auf historischen Instrumenten mache dies wieder erfahrbar.
Wersin selbst ist mit einem
eigenen, für die aktuelle AlteMusik-Reihe gegründeten Ensemble zu hören. Unter dem Titel
«Locke unlocked» präsentiert es

englische Consort-Musik, neben
Locke auch von Purcell (10.2.).
«Zu den reizvollsten Merkmalen
des Consort-Spiels gehört die faszinierende Ruhe und Gesammeltheit der musikalischen Ausstrahlung», verspricht der Flyer.
«Klanglich wie harmonisch dicht
und darum sehr intensiv» sei diese Musik, sagt Wersin.
Geistliche Lieder von Bach
und Schemelli (24.2.) bilden ein
weiteres Rezital, das Entdeckungen bereithält, genauso wie der
Abend auf der Orgel von St.Mangen. Der bekannte Organist JeanClaude Zehnder entführt dann in
die thüringisch-sächsische Orgeltradition (3.3.).
Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch
Hinweis
Start der Reihe: So, 3.2., 17 Uhr,
St. Mangen, St. Gallen (Einführung
16 Uhr, Musikgeschäft Notenpunkt), amsg.ch

