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Kultur
Abschiedsbrief von
Stefan Zweig im Internet
Die Israelische Nationalbibliothek hat den Ab-
schiedsbrief des österreichisch-jüdischen
Schriftstellers Stefan Zweig 70 Jahre nach des-
sen Suizid ins Netz gestellt. Der Autor, der mit
Werken wie «Ungeduld des Herzens» und
«Schachnovelle» weltberühmt wurde, hatte
sich im Februar 1942 im brasilianischen Exil
aus Verzwei!ung über den Nationalsozialismus
und den Verlust der literarischen Heimat ge-
meinsam mit seiner Frau das Leben genom-
men. 

Die israelische Zeitung «Haaretz» schrieb
gestern, ein jüdischer Arzt habe den Original-
Brief Ende der 1990er-Jahre nach Jerusalem ge-
schickt. In dem Archiv in Jerusalem befänden
sich auch Briefwechsel Zweigs mit bekannten
Persönlichkeiten wie Albert Einstein und Sig-
mund Freud. In Zweigs handschriftlichem Ab-
schiedsbrief heisst es unter anderem: «Ehe ich
aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus
dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte
P!icht zu erfüllen: diesem wundervollen Lande
Brasilien innig zu danken, das mir und meiner
Arbeit so gut und gastlich Rast gegeben.» Seine
Kräfte seien jedoch «durch die langen Jahre hei-
matlosen Wanderns erschöpft». (sda)

«Manchmal denke ich
schon, ich könnte alles
ein bisschen einfacher

machen.» Doch Martina
Hug glaubt, dann würde
sie sich bald langweilen.
Die Sängerin hat letzte
Woche mit dem Lieder-

abend «Bartherapie» das
Publikum begeistert.

Von Juscha Casaulta

Die drei erfolgreichen Aufführun-
gen in der Churer Klibühni sind
vorbei. Mit «Bartherapie», einem
Liederabend voller Skurrilität und
Komik, in einer Bar, wo man seine
Sorgen wenigstens einen Abend
lang über Bord werfen kann, ha-
ben die Mezzosopranistin Martina
Hug und der Pianist Marco Schäd-
ler das Publikum zum Lachen ge-
bracht. Sie ist zufrieden. «Es
macht einfach Spass, und auch die
Zusammenarbeit mit Marco hat
bestens geklappt.» Man wisse ja
vor der Premiere nie, ob das Pro-
gramm überhaupt funktioniere.
«Man leidet enorm.» Sie lacht. 

Die Reaktionen sind spannend
Wenn sich Martina Hug ein Pro-

jekt ausdenkt, wenn es Form an-
nimmt, können schla!ose Nächte
vorkommen. «Doch durchs Üben
ver!iegt die Nervosität nach und
nach.» Die Sängerin betont, dass
das Projekt «Bartherapie» noch
nicht vorbei sei – und hoffentlich
auch noch eine Zeitlang andauern
werde. Demnächst sind die beiden
Helden der Nacht im «Schlössle-
keller» in Vaduz zu erleben, am 
27. Februar, am «Bösen Montag»,
im Theater am Hechtplatz in Zü-
rich und im Herbst wieder in der
Klibühni. «Wir würden das Pro-
gramm sehr gerne auch wirklich in

Bars – und natürlich auch andern-
orts – spielen.» 

Und sie gibt in ihrer spontanen,
humorvollen Art gleich noch ihre
Homepage – martinahug.ch – für
allfällige Angebote bekannt. Die
Ideen für «Bartherapie» hat gröss-
tenteils Martina Hug geliefert. Sie
ist seit Jahren ein grosser Fan von
Cissy Kraner, der inzwischen ver-
storbenen Wiener Chansonette
und Kabarett-Legende. «Ich woll-
te schon lange Stücke von ihr in ein
Projekt einbauen.» Doch es passte
nie – bis jetzt. Als weitere Inspira-
tionsquellen nennt die Sängerin

Youtube, wo auch betreffend
Kleinkunst Unmengen von «Film-
chen» platziert sind, den Alltag,
die Medienwelt – einfach was im
Leben halt so passiert. «Aber ich
will mich natürlich nicht unbe-
dingt über alles nur lustig ma-
chen.» Sie überlegt sich auch nie,
an welcher Stelle das Publikum la-
chen soll. «Ich überlege nur, was
und wie ich erzählen will.» Es sei
sehr spannend, wie unterschied-
lich das Publikum von Abend zu
Abend reagiere. 

Martina Hugs Leidenschaft gilt
der Verschmelzung verschiedens-

ter Musikrichtungen. Wie die 37-
Jährige erzählt, hat das während
der Zeit ihres Musikstudiums in
Neuenburg angefangen. Sie wollte
auch nie voll auf die Oper setzen,
«obwohl sie mir sehr gefällt».
Aber in Bern, wo sie während des
Studiums wohnte, schätzte sie den
Besuch von Theater-, Kabarett-
und Comedy-Aufführungen fast
mehr. Ein Vorteil für die Sängerin,
denn somit ist sie in verschiedens-
ten Stilrichtungen zu Hause. Da er-
staunt die Liste ihrer bisherigen
Auftritte nicht, sie reicht vom
Mezzopart in Opern bis zum Solo-
programm in Eigenproduktionen.
Martina Hug ist in Chur aufge-
wachsen. Elf Jahre lebte sie unter
anderem in Neuenburg, Bern und
Zürich, kam dann zurück nach
Chur – nur vorübergehend, wie sie
glaubte. Doch die Liebe hält sie in
Bündens Hauptstadt zurück. 

Volles Programm
Martina Hugs Aktivitäten sind

vielfältig. Seit 2010 hat sie bei Ra-
dio Grischa mit «Balzando» ihre
eigene Klassik-Sendung. Bei ihrer
Zusage sei sie über den eigenen
Mut ein bisschen erschrocken.
«Manchmal denke ich schon, ich
könnte alles ein bisschen einfacher
machen.» Aber dann, nach kurzer
Zeit, wäre es ihr wohl zu langwei-
lig. Sie lacht. Im Weiteren leitet sie
den von ihr gegründeten Frauen-
chor Chur-Süd, unterrichtet Solo-
gesang und wird wieder vermehrt
mit dem Pianisten Risch Biert in
Hotels mit Chansons aus den
Dreissiger- und Fünfzigerjahren
auftreten. Auf ihre Visionen ange-
sprochen, meint sie: «Mein
Wunsch ist, mit einem solchen
Programm wie ‘Bartherapie’ –
oder auch mit grösseren Produk-
tionen – einfach viel mehr herum-
ziehen zu können, auch im nahen
Ausland.»
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Musikstile verschmelzen –
Martina Hugs Leidenschaft 

«Es macht einfach Spass»: Martina Hug. (Foto Juscha Casaulta)

Mann klaut Tausende
historische Bücher
Ein Mitarbeiter des hessischen Kunstministeri-
ums hat Tausende historische Bücher gestoh-
len. In seinem Haus fand die Polizei rund 5000
wissenschaftliche Werke aus Bibliotheken in
ganz Deutschland, wie die Staatsanwaltschaft
Kassel gestern mitteilte. Der Wert der Bücher
dürfte nach ersten Schätzungen im Millionen-
bereich liegen, hiess es.Die Polizei kam dem
45-Jährigen auf die Schliche, weil nach seinen
Besuchen der Fürstlich Waldeckischen Hofbi-
bliothek in Bad Arolsen regelmässig Bücher
fehlten. Zu seinem Motiv äusserte sich der
Mann nicht. (sda)

Spenden für Operndorf
von Schlingensief
Von Marina Abramovic über Patti Smith bis zu
Wim Wenders – 80 bekannte Künstler haben
Werke für das Operndorf des verstorbenen Re-
gisseurs Christoph Schlingensief in Afrika ge-
spendet. Die Bilder, Fotogra"en und Skulptu-
ren sollen am 8. März in Berlin versteigert wer-
den. Das teilte Schlingensiefs Witwe Aino La-
berenz gestern mit. Mit dem Erlös soll die zwei-
te Bauphase des Operndorfs im afrikanischen
Burkina Faso "nanziert werden. Es sind eine
Krankenstation, eine Solaranlage und weitere
Klassenräume geplant. (sda)

Verleger Barney Rosset
gestorben
Der US-Verleger Barney Rosset, der sich gegen
die staatliche Zensur während der 1950er- und
1960er-Jahre au!ehnte und Beat-Poeten, Ex-
pressionisten und Surrealisten ein Forum bot,
ist tot. Der Gründer des Verlags Grove Press
starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in
Manhattan. Das berichteten die «New York Ti-
mes» und die «Los Angeles Times» gestern un-
ter Berufung auf Rossets Tochter Tansey. Ros-
set verlegte die Werke provokativer Autoren
wie Jack Kerouac, William Burroughs, Harold
Pinter, Samuel Beckett und später auch Che
Guevara und Malcolm X. 1959 veröffentlichte
Rosset den Roman «Lady Chatterley’s Lover»,
der wegen seines «ungehörigen und lüsternen
Gedankenguts» damals in den USA verboten
war. 1961 stemmte er sich mit Henry Millers
«Wendekreis des Krebses» gegen Gerichtsur-
teile in 21 US-Bundesstaaten. (sda)
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Schmocker auf Sherlocks Spuren
Die Schauspielerin 

Lea Schmocker rollt alte
Krimifälle neu auf. In
der Klibühni hat sie am 

Mittwoch ermittelt.   

Von Kerstin Hasse

Der Hund von Baskerville ist ein
echter Klassiker, eine Grusellegen-
de, eines der vielen Meisterwerke
des grossen Sir Arthur Conan Doy-
le. Jeder kennt den Titelhelden von
Doyles’ Abenteuern – den smarten
Sherlock Holmes – und jeder hat
schon mit ihm und seinem ergebe-
nen Diener Dr. Watson mitge"e-
bert, wenn die knif!igsten Fälle ge-
löst werden mussten. Für einmal
wurde nun jedoch nicht an der Ba-
ker Street in London ermittelt, nein,
die Schweizer Schauspielerin Lea
Schmocker brachte am Mittwoch
mit einer szenischen Lesung das
Geheimnis um die Sümpfe von
Dartmoor und den Höllenhund in
die Klibühni – ein wahrer Krimi-
spass. 

Eine eitle Socke
Höchst professionell rollte

Schmocker den mysteriösen Fall
wieder auf und ermittelte anhand
von Originaldokumenten und wich-
tigen Beweisstücken – etwa einem

«originalen Apfel aus dem 19. Jahr-
hundert» –, was damals passiert ist.
Zusammen mit dem Publikum ver-
suchte sie den Teufelshund und die

dahinter versteckte Verschwörung
aufzuspüren – stets mit einer Prise
Humor. «Sie werden ab und zu hö-
ren, dass sich Dr. Watson als einen

besonders guten Läufer bezeich-
net – er war eine bisschen ein eitle
Socke», erklärte Schmocker und
rollte mit ihren grossen blauen Au-
gen. Lässig imitierte sie die Stimme
einer der Figuren und brüllte über
den kleinen Tisch hinweg, an dem
sie – ausgerüstet mit einer kleinen
Teetasse – ermittelte. «Der Typ hat
einfach viel zu laut geredet, aber
keine Angst, ich werde jetzt nicht so
weitersprechen, das würde ja nur
nerven – ich wollte es halt einfach
mal zeigen, damit sie es sich vor-
stellen können.» 

Die Arbeit ist nicht getan 
Mit Landkarte, Tonbandaufnah-

men, Schriftstücken und leiden-
schaftlicher Spielfreude führte
Schmocker ihr Publikum Stück für
Stück an die Lösung des Rätsels he-
ran – bis er dann gefasst wurde, der
elende Bösewicht des Dartmoors. 

Für die Inspektorin Schmocker
ist die Arbeit aber nicht getan, be-
reits im Mai kehrt die sympathische
Schauspielerin mit einem neuen
Fall nach Chur zurück. Am 23. Mai
ermittelt sie im «Mord auf Hawaii»
im Rahmen der «Literarischen Vi-
siten» im Kantonsspital. Dann wird
ihr zwar nicht Sherlock Holmes zur
Seite stehen, dafür aber der be-
rühmte chinesische Detektiv Char-
lie Chan. 

Inspektorin Schmocker ermittelt: Die Schauspielerin beleuchtet in
ihren Lesungen knifflige Fälle. (zVg)


