Happening

«Ich bin verrückt, aber
anders als sie»
Unsere Autorin erlebte in Montreux den AuEritt des vuro-iW
sionWåunders Mknes–in w und azr entset.tS const shKien dzs
shKlehKte mon.ert zber niegznden öestRrt .u KzbenS
Von Anja Nora Schulthess, 15.07.2022

foh–stzrs lzssen zuH sihK azrten w so azr dzs shKon iggerS Pier ig .ug
ülzt.en öeHJllten Auditoriug ctrz-ins–i zg Fz.. jesti-zl in Montreux aird
gzn äedohK zllg,KlihK ner-RsS Mzn Kzt lznöe chKlznöe öestzndenC .u unW
ershKainölihKen üreisen ein plubszndaihK -erdrJh–t und ist zuH zllH,lW
liöe åzsserB,shKhKen öeGrJE aordenS Und a,KrendC igger nohK azrW
tendC PohKölzn.aerbunö -on :zn–en und UKren in vndlosshKleiHe Jber
den IrossbildshKirg BiggertC Hrzöe ihK gihK’ ?st dzs nun zuHöeset.te
foh–WDnDWfollWAttitJde oder Kzben die ein ernstKzEes ürobleg2
Ienzu dzs aird die IrundHrzöe des Abends seinS
Mknes–inC ob gzn diese :znd nun öut 0ndet oder nihKtC ist .aeiHellos ein
üK,nogen’ 1zs erste Albug der itzlienishKen foh–bznd ershKien 7y68S 1ie
:zndgitölieder ug den jrontgznn 1zgizno 1z-id w der öerne zls der seW
xVste zndroöVne Mznn der ctunde öeHeiert aird w azren dzgzls öerzde .aiW
shKen 6« und 6T FzKre zltS 7y6T aurden sie -on conV unter »ertrzö öenogW
genC iKre foh–bzllzde ZLornz z hzszN lzndete zuH ülzt. eins der itzlieniW
shKen pKzrtsS 1zgzls tinöelten die -ier chKulHreunde zus fog nohK durhK
itzlienishKe plubsC zber 7y76 sieöten sie git deg conö ZOitti e buoniN dznn
soaoKl zg cznregoWjesti-zl in der mzteöorie ZpzgGioniN zls zuhK zg vuW
ro-ision conö pontestS
»on den Medien erstzunlihK B,hKendeh–end öerne zls die .eitöenRssishKe
:znd be.eihKnetC die den foh– .urJh– in die Ieöenazrt und zn die cGitW
.e brinöeC öeKRrt die :znd gittleraeile .u den LoG 6y der geistöestrezgW
ten :znds der åeltS Ierne aird betontC aie aeniö diese Musi– dohK in den
Mzinstrezg der z–tuellen ctrezginöWüoGgusi– Gzsse und aie ZzndersN
diese :znd dohK seiS
Mzn azr nztJrlihK iröendaie -orbereitet zuH dzsC azs dz oGtishK –oggen
gusste’ üoseC qoo–s und cexVness w in jorg -on Ilzgroh–C qzh– und qeW
derC Äet.Kegden und WstrJgGHenC -iel Mz–eWuGC Äzöellzh– und nzh–ten
(ber–RrGernS 1ies zlles git einer KiGGen fe-eren. zn die )ueere stKeti–
der cieb.iöerC zn 1z-id :oaieC zn ?ööV üoG w eine fe-eren.C -on der sihK
gznhKe mriti–erin shKon dz.u -erleiten liessC die :znd git qed OeGGelin
oder AerosgitK .u -eröleihKenS
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Vielleicht liegt es an der Akustik? Ein Ortswechsel
bringt Gewissheit
åzs dznn in Montreux gusi–zlishK GzssiertC bleibt zber dergzssen HrzGW
Gznt .urJh– Kinter den foh–leöenden der cieb.iöer und AhKt.iöerC dzss die
Gzssöenzuen mostJge zuhK nihKt geKr KelHenS
1er cound ist -on :eöinn zn shKlehKt öegishKtC zlles -iel .u lzutS co lzutC
dzss gzn sihK HrzötC ob die -ier Musi–er zuH der :JKne sihK selbst JberKzuGt
nohK KRren –RnnenS Mzn aehKselt git der Po nunö zuH bessere A–usti–
den ctzndort und dr,nöt sihK durhK jznsC jzsKionistzs und in die FzKre öeW
–oggene IrunöerC die gitsinöen’ «Sono fuori di testa, ma diverso da loro»
ihK bin -errJh–tC zber znders zls sie S
vs aird nur shKliggerS vin be–znnter conö nzhK deg znderen aird runterW
öeroh–tC lieblosC seltszg distzn.iertC zls K,tte die :znd l,nöst den :e.uö
-erloren .u degC azs sie dz eiöentlihK tutS 1ie :lih–e -on 1zgizno 1z-id
und »ihtoriz 1e AnöelisC in ploseWuGs zuH IrossleinazndC air–en -eraeW
öen oder betretenC so äedenHzllsC zls seien sie öerzde zndersaoS Mzn den–t
zn mo–zin und chKliggeres und -eröeöena,rtiöt sihK dzs Alter dieser IeW
sihKterC die .azr nohK äunö und KJbshK sindC zber shKon äet.t -erlebt airW
–en und zn OerHzll den–en lzssenS Und gzn erinnert sihK zn äenen –leinen
c–zndzl ug eine vcpWmzgerzC die 1z-id Jber einen LishK öebeuöt .eiöteC
Jber etazsC azs .ugindest aie mo–zin zusszKS 1ie örosse AllöegeinKeit
Hznd dzgzls zuhK diese vGisode iröendaie nohK hKzrgznt w znders ebenC
und ein aeniö aie bei den foh–stzrs -on ZHrJKerNS
?st es die fetroW»er–l,runöC sind es die örossenC öerzde.u Jbersteiöerten
foh–WDnDWfollW und IitzrrenGosenC -on denen sihK zlle dzrJber KinaeöW
t,ushKen lzssenC dzss Kier ein azKnsinniö shKlehKtes mon.ert öesGielt
aird2 mRnnen ein Gzzr Oazn.iöä,KriöeC die -or ein Gzzr Lzöen nohK -or
8yDyyy jzns und PollVaoodGroginen. ig pirho Mzssigo in fog öesGielt
KzbenC shKlihKt nihKt dzgit ugöeKenC Grz–tishK Jber ÄzhKt berJKgt und
.u ?nBuenhern öeaorden .u sein2 mznn gzn es iKnen -erJbeln2 Und azrW
ug shKeint dzs Kier –zug äegznden .u stRren2
Und dznn –oggts’ ZporzlineNC diese (KraurgbzllzdeC die -on einer geW
lznhKolishKen Irunöegelodie so KJbshK in einen IeHJKlszusbruhK -orW
GreshKt’ «Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline» szö gir deine åzKrKeitC
porzline S Iitzrre und Iesznö lieöen ug gindestens einen Pzlbton zuseinW
znderS vs aird zber nihKt zböebrohKenC iröendazs nohK öerettetC sondern
der özn.e conö –reu.HzlshK durhKexer.iertS viniöe qiebesGzzre lieöen sihK
in den ArgenS ?hK -erlzsse den czzlC nun brzuhKe ihK ein :ierS
Als ihK .urJh––oggeC sind die cKirts der M,nner zuH der :JKne zusöe.oW
öenC die chKgin–e etazs -erlzuHenS 1er Iitzrrist lieöt –ur. zg :odenC nihKt
aeil er gJde istC sondern aeil dzs cihKW.uW:odenWåerHen Kzlt dz.uöeKRrtS
«I know it’s a shit, we’re good, right?», szöt 1z-id ins Mi–roHonC und dzs air–t
nun zllg,KlihK soC zls a,re er sihK selber nihKt geKr özn. sihKerC azs Kier
eiöentlihK öesGielt airdS «Ma c’ho solo vent'anni» zber ihK bin erst .azn.iö
FzKre zlt S jzns öesellen sihK .ug chKluss git zuH die :JKneC der czzl tobtS
1rzussen in den ctrzssen -on Montreux dr,nöt gzn sihK zn di-ersen drRKW
nenden plubs -orbeiC die sihK öeöenseitiö in :,ssen und qzutst,r–e JberW
trugGHenS AuhK Pedonisgus ist eine fetroWfe-eren. zn den ölori0.ierten
vs–zGisgus -eröznöener FzKr.eKnteS Und ihK Hrzöe gihKC ob dieses AbHeiW
ern -on l,nöst totöeszöten foh–W und üoG–lishKees und WGosen gitunter
etazs »er.aeiHeltes KztS Ierzde aeil gzn aeissC dzss die üzrtV bzld -orbei
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istC die qihKter zusöeKen und HJr Pedonisgus und vs–zGisgus eiöentlihK
–ein ülzt. geKr istS
»ielleihKt aeiss dzs insöeKeig zuhK diese nohK äunöe :zndC aeiss sie ug
iKren BJhKtiöen Ilzn. und dzss gzn in ein Gzzr FzKren -ergutlihK Hrzöen
aird’ åzs azr dzs nohKC Mknes–in2

Zur Autorin
Anja Nora Schulthess, geboren 1988, studierte Philosophie, Kulturanalyse
und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Sie ist als freischaffende Autorin und Journalistin tätig. Für ihr
Romanprojekt wurde sie zuletzt mit einem Werkbeitrag durch die Zentralschweizer Literaturförderung und das Amt für Kultur des Kantons St. Gallen
ausgezeichnet. Sie lebt mit ihren beiden Töchtern in Luzern.
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