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 SachbuchDem Stoff auf der Spur
Das Museum der Kulturen hat die Miao-Röcke von Karola Kauffmann erworben

Von Muriel Gnehm

Hottingen (D). In einem Geschäft für 
Kunsthandwerk in Singapur hat sie den 
schimmernden Faltenrock zum ersten 
Mal gesehen. 2500 Franken wollte die 
Verkäuferin dafür. Das überstieg das 
 Ferienbudget von Karola Kau! mann. 
Also reiste sie weiter. Auf Sumatra. Sah 
weite Landschaften, grüne Berge, spezi-
elle Textilien – und konnte den Rock 
doch nicht vergessen. Auf dem Rückweg 
machte sie einen Zwischenstopp in Sin-
gapur. Und liess das Geld überweisen. 
Das ist nun gute zwanzig Jahre her.

Karola Kau!mann breitet einen 
Sto! auf dem glänzend weissen Tisch 
aus: «Porschelack», sagt sie. Ums Haus 
plätschern Bäche, Mücken fliegen aus 
dem Löwenzahn auf, eine Hängematte 
wartet auf den Sommer. Die Kunsthand-
werkerin hat einen Schiessstand im 
Hotzenwald zu ihrem Atelier und Heim 
umfunktioniert: einen Grabstein zum 
Waschbecken, Dielen zum Esstisch, den 
Porschelack zur Arbeitsfläche. Denn die 
Sto!e, die die 64-jährige Frau am Web-
stuhl webt, sollen nicht leiden.

Eine lange Busreise
Es ist der gleiche schimmernde Sto!, 

aus dem der Rock aus Singapur gemacht 
ist, der nun auf dem Tisch liegt. Und den 
Karola Kau!mann – eine Nuance dunk-
ler – um die Hüfte geschlungen trägt. 
Reine Baumwolle, die sich wie Kunst-
sto! anfühlt. Steif und von einem Indi-
goblau, das einer Schlangenhaut gleich 
glänzt. Es ist ein Sto!, den die Weberin 
verstehen wollte. Dessen Geheimnis sie 
ein Jahr nach der Sumatra-Reise nach 
Südchina lockte, wo seine Herkunft ver-
mutet wurde.

Es war das Jahr 1990, und Karola 
Kau!mann sass in vielen Bussen, bis sie 
endlich eine Bettlerin in diesem Falten-
rock entdeckte. Sie unterhielt sich mit 
ihr, ohne etwas zu verstehen. Nur der 
Name «Kali» sagte ihr etwas. Eine bergi-
ge Gegend weiter südlich. Drei Tage 
später führte sie eine Marktverkäuferin 
in ein Dorf, in dem alle Frauen diese 
schimmernden Röcke trugen. 

Autopneus statt Feuerstellen
Zwei Wochen lang schaute Karola 

Kau!mann den Miao beim Weben, 
Färben und Faltenlegen zu und mach-
te selbst mit, soweit sie die Technik 
dieses indigenen Volkes durchschaute. 
Bis die P olizei sie holte, weil Touristen 
in dieser Gegend nicht erwünscht wa-
ren. Mit  einem Sto!ballen im Gepäck 
kehrte sie nach Deutschland zurück.

Seither reist Karola Kau! mann ein-
mal pro Jahr zu den Miao. In der Zwi-
schenzeit hat sich viel verändert: Die 

Bewohner zogen von ihren Hütten in 
Plattenbauten um, sie tauschten ihre 
Feuerstellen gegen Autopneus und ihre 
Faltenröcke gegen Synthetikjupes ein. 
Irgendwann werden sie wohl auch das 

Faltenlegen verlernen und keine Sche-
renschnitte mehr anfertigen, um die da-
zugehörigen Jacken zu besticken. Dann 
werden nur noch einige Exemplare in 
Museen an ihre Kunst erinnern. Zum 

Beispiel jene, die Karola Kau!mann 
dem Museum für Kulturen verkauft hat. 
Und die nun auf der weissen Bühne im 
modernen Museumsbau ein bisschen so 
wirken, als ob sie sich selbstständig 
 gemacht hätten.

Karola Kau!mann schenkt Grüntee 
nach in ihrem Haus im Hotzenwald. 
Sagt, wie sehr es sie freue, dass Anna 
Schmid, Direktorin des Museums für 
Kulturen, bereit gewesen sei, die Röcke 
als Solistinnen zu inszenieren. Steht auf 
und entrollt einen Kurzrock der Miao – 
und wie sie so behutsam und zärtlich 
über die Stehfalten streicht, hat sie 
 etwas von einer verliebten jungen Frau. 
«Die Reisen zu den Miao sind etwas vom 
Wichtigsten in meinem Leben.» 

Es ist ihr anzusehen, wie gerne sie 
diese Menschen mag, die früher bis zu 
zwei Monate Arbeit in einen einzigen 
Sto! investierten. Die sie faszinieren als 
ein Volk, dessen Kunst sich in ihrer 
 Alltagskleidung o!enbart. «An Feiern 
trage ich manchmal auch einen Miao-
Jupe», sagt Karola Kau!mann.

In ihrem Atelier hängen noch ande-
re Kunstwerke aus wundersamen Stof-
fen. Zum Beispiel ein Schal aus Jangir, 
der Wolle des mongolischen Steinbocks. 
Oder ein Rock aus Tonbändern, so fein 
gewoben, dass das Material nicht mehr 
als solches zu erkennen ist. Und einer 
aus einem in feine Drähte aufgesplitte-
ten alten Motor.

Unikate im Hotzenwald
Eigentlich wollte Karola Kau!mann 

Töpferin werden. Bis sie den ersten 
Webstuhl sah. Von da an ergab sich alles 
von selber: Sie brachte sich das Weben 
bei, legte die staatlichen Prüfungen ab, 
machte die erste Ausstellung und sagte 
sich: «Wenn ich etwas verkaufe, geht 
das so. Sonst muss ich mir eine Stelle in 
einer Textilfirma suchen.» Sie kann bis 
heute von ihrem Handwerk leben.

Und sie lebt gut, so wie sie aussieht: 
Es ist ein warmes Lachen, das sich bis in 
die kleinste Falte auf ihrem Gesicht aus-
breitet, wenn sie vom Weben erzählt. 
Und von ihren Kunstwerken, alles Uni-
kate, die beim Versuch, sie zu wiederho-
len, scheiterten. Manchmal muss sie auf 
ihre nächste Idee warten: «Dann finde 
ich es grässlich. Und frage mich, warum 
ich das alles mache.» Irgendwann ist sie 
wieder so sehr drin, dass sie kaum mehr 
aufhören kann. Deshalb arbeitet die 
Kunsthandwerkerin gerne im Hotzen-
wald. Um ungestört in ihrer Kunst auf-
gehen zu dürfen. Und doch immer einen 
Platz auf der Hängematte am Bach an-
bieten zu können, sollte jemand den 
Weg durch den dichten Wald finden.
Ausstellung im Museum der Kulturen Basel, 
bis 20.1.2013. www.mkb.ch

Gaga-Ladys, aber mega
Margrit Bornet karikiert im Tabourettli Weiberwelten

Von Ewald Billerbeck

Basel. Das Töchterchen schwärmt wie 
alle für Justin Bieber. Die geschiedene 
Mutter ist auf Partnersuche und richtet 
ihr Leben wie alle nach Ratgeber-
büchern ein. Oma will es wie alle noch-
mals wissen und tritt in der Schweizer 
Talentshow auf. Drei Generationen, drei 
Frauen in Zürich Oerlikon (oder sonst-
wo). Die Schauspielerin und Komikerin 
Margrit Bornet gastiert mit «Bornet to 
be wild» im Tabourettli und hat für die-
ses Soloprogramm, ihr zweites, dank-
bare Rollen einstudiert. Dankbar fürs 
 Typisieren, Persiflieren, Klischieren; 
und dankbar für das Publikum zum im-
mer wieder mal herzlichen Lachen. 

Die Frauen erleben wilde Zeiten. 
Und in einem wilden Ritt durch die Wei-
berwelten wechselt  Bornet die Rollen – 
diese drei und noch ein paar mehr – wie 
andere ihre Träume. Schminke auf, 
Schminke ab. Diese Perücke, jene. Alles 
ist Schein, alles Oberfläche.

Vielsagend nichtssagend
«Bornet to be wild» – Schon im Titel 

des Programms einen Kalauer zu plat-
zieren, ist ja etwas heikel. Nur gerade 
eine Lachnummer? Nein. Und wenn, 
dann eine über weite Strecken sehr ver-
gnügliche, weil alle die Traumwelten 

liebevoll entlarvende; weil in den Sze-
nen, der Mimik und den abenteuerli-
chen Berichten der Bornet-Figuren die 
Slapsticks Schlag auf Schlag folgen, 
nicht selten auch mit dem Mittel der 
Wiederholsatire. Das Töchterchen, in 
seinem «Mega»-Slang, all den SMS- 
Versatzstücken und diesem (genau be-
obachteten) Teenie-Gehabe nervtö-
tend, schmachtet sich als blonde Tussi 
durch die Konsumwelt, dass jede henna-
rote Emanze der ersten Stunde er-
bleicht. Die wörtliche Übersetzung ei-
nes unsäglichen Bieber-Songtexts, im 
Schulvortrag ergri!en ab Blatt rezi-
tiert – ein  Programmhöhepunkt. Nichts-
sagendes kann nicht vielsagender sein.

Die Mutter führt beim Üben ver-
schiedener Textversionen für das Speed-
Dating vor, was eine richtige «Zü-

rischnurre» ist. Bei neuen Fertigkeiten 
nach Anleitung, seis den Hund erziehen 
oder die Kuh melken, scheitert sie 
 jeweils an der Tücke des imaginären 
Objekts. Scheitert wie die zu allem 
 entschlossene Karriere-Oma mit ihrer 
Blasballon-Nummer – «Ich mach jetzt 
mal einen Hund» – am Fernsehen und 
an sonstigen Hundsverlocheten –, näm-
lich peinlich, unbeirrt und grandios. 
Pustekuchen: Es gibt Highlights, aber 
auch schwächere Sketches. Und es gibt, 
fast omnipräsent in Bildschirmüber-
tragungen, auch noch den Mike Shiva 
mit Telefon-Crew. Quasi als Inkarnation 
der Scheinwelten. Das ist dann gar nicht 
mehr wild. Sondern Mattscheibe. 
Weitere Vorstellungen: Heute Fr, 11., und 
Sa, 12. Mai, jeweils um 20 Uhr. 
www.fauteuil.ch

Mehr Struktur als Parfum
Das Sinfonieorchester Basel unter John Nelson im Musiksaal

Abschied von  
der Sowjetunion
Von Sigfried Schibli

Autobiografien, dachte ich bisher, liest 
man eigentlich nur von prominenten 
Persönlichkeiten gerne. Alles andere, 
was da auf dem Buchmarkt an Lebens-
beschreibungen von Durchschnitts-
bürgern herumschwirrt, ist überflüssig 
wie ein Kropf.
Das Buch «Goodbye Leningrad»  
der gebürtigen Leningraderin Elena 
 Gorokhova ist eine grosse Ausnahme 
von der Regel. Die 1955 geborene und 
1980 nach Amerika emigrierte Autorin 
erzählt ihre Kindheit und Jugend so 
authentisch, dicht und spannend,  
dass man am Ende glaubt, die jüngere 
Geschichte dieses Landes studiert  
und sich dabei noch bestens unter-
halten zu haben. 

Der lange Weg gen Westen
Schonungslos, aber ohne Verbitterung 
lässt Gorokhova die nachstalinistischen 
Jahre Revue passieren, bis sie nach  
der Heirat mit einem Amerikaner und 
einem umständlichen behördlichen 
Prozedere mit 25 Jahren auf dem 
Petersburger Flughafen Pulkowo  
ihr Heimatland möglicherweise für 
immer verlässt. 
Das Menschliche hat sehr wohl Platz  
in diesem Bericht über eine sowjetische 
Kindheit – Hilfsbereitschaft und Soli-
darität sind gerade dann gefragt, wenn 
staatliche Strukturen mangelhaft 
funktionieren. Aber die Autorin ver-
bietet sich billige Polemik über die 
Probleme im «realen Sozialismus». 
Amüsiert liest man davon, dass selbst 
professionelle Übersetzer aus dem 
Englischen mit dem Wort «Privacy» 
Mühe haben, weil sie die Sache, die 
gemeint ist, einfach nicht kennen. 
Gorokhova enthält uns nicht  
den typischen Witz über die Mangel-
wirtschaft in der Sowjetunion vor: 
Kommt eine Frau in die Metzgerei  
und fragt: «Haben Sie Fisch?» Darauf 
die Antwort der Verkäuferin: «Wir 
haben kein Fleisch. Keinen Fisch gibt  
es im Laden gegenüber!»
Elena Gorokhova: «Goodbye Leningrad.  
Ein Memoir». Aus dem Russischen von 
Saskia Bontjes van Beek. dtv Premium, 
 München 2011. 418 S., ca. Fr. 19.–.

Von Sigfried Schibli

Basel. Der Name des Dirigenten John 
Nelson klingt ebenso wenig französisch 
wie der des Klaviersolisten Kun Woo 
Paik. Doch der Amerikaner Nelson ist 
ein ausgewiesener Spezialist für franzö-
sische Musik seit der Romantik, und das 
Sinfonieorchester Basel könnte zumin-
dest dem Klang (und der Herkunft 
 etlicher Mitglieder) nach durchaus als 
«französisches Orchester» durchgehen. 

Jedenfalls realisierten die Partner 
in diesem gemeinsam von der Allge-
meinen Musikgesellschaft und dem 
Sinfonieorchester veranstalteten, sehr 
konsequent programmierten Sinfonie-
konzert entschiedene, nie ins Di!use 
verschwimmende Debussy- und Ravel- 
Interpretationen. John Nelson dirigier-
te ohne Taktstock und hatte die Partitu-
ren jeweils vor sich auf dem Notenpult, 
schien sie aber vollkommen verinner-
licht zu haben.

Zuerst ein «Prélude à l’après-midi 
d’un faune», in dem jede Tempoverän-
derung überlegt und begründet schien 
und die Holzbläser sich aufs Schönste 
ergänzten. Und zuletzt die Tondichtung 
«La mer», die von einem eher ruhigen 
Puls getragen war, aber Raum liess für 
dramatische Steigerungen und körper-
lich erfahrbare Wellenbewegungen. 
 Dirigent Nelson achtete sehr bewusst 

darauf, den Zusammenhang der drei 
Sätze zu wahren und vermied es daher, 
aus dem Orchester nur isolierte E!ekte 
herauszuholen. So hat man etwa die 
choralartige Stelle am Ende auch schon 
mit mehr Pathos aufgeladen gehört, 
und die Harfen- und Glockenspiel-Stel-
len waren weniger exponierte Inseln als 
integrale Bestandteile des Ganzen. Mu-
sik, so organisch wie das Meer selbst.  

Konzert für eine Hand
Der Eindruck des ausserordentlich 

solid Geprobten und geistig Bewältigten 
bestätigte sich in den beiden Klavierkon-
zerten von Maurice Ravel mit dem aus 
Korea gebürtigen und heute in Paris le-
benden Pianisten Kun Woo Paik. Dieser 
setzte schon im erfrischenden  G-Dur-  
Konzert weniger auf dekadentes Fin-de-
siècle-Parfum als auf klare strukturelle 
Verhältnisse, auf zarte Pianissimo-
Schattierungen im Mittelsatz und aus-
gelassene Jahrmarktsatmosphäre im Fi-
nale. Das gleichzeitig entstandene D-
Dur-Konzert für die linke Hand – eine 
gewagte Mélange von Archaischem und 
Modernistischem – war technisch nicht 
ganz schlackenlos, in der interpretatori-
schen Haltung aber ebenso packend. 

Als Zugabe zauberte der Pianist 
Maurice Ravels kurzes Stück «A la ma-
nière d’Emmanuel Chabrier» in den 
Raum, entstanden vor 99 Jahren.

Wilder Ritt. 
Margrit Bornet in 
multipler Rolle.

Leidenschaft fürs Weben. Die Kunsthandwerkerin Karola Kauffmann kreiert ihre 
Textilien in ihrem Haus im Hotzenwald. Foto Elena Monti


