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Wagyu-Rind
Vor der Fastenzeit nochmals beim Fleisch zulangen? Beim
besten und teuersten? Dabei ist einiges zu beachten. 5

«Irgendwann hat man es gesehen»

Schauspieler Peter Freiburghaus (72), bekannt vom ehemaligen Duo Fischbach, hat sich aus dem Kulturbusiness zurückgezogen.
Geblieben ist bei dem in Vitznau lebenden Ex-Zampano des Strassentheaters viel lakonischer Humor. Trotz schwerer Krankheit.
Interview: Pirmin Bossart

Sie erhalten nächsten Samstag im
Luzerner Bourbaki am «Innerschweizer Filmpreis» eine Spezialauszeichnung für Ihre Rolle im Film
«Lotto». Freuen Sie sich darüber?
Peter Freiburghaus: Der Preis kam so unverhofft. Ich hatte keine Ahnung. Der
Preis ist eine schöne Anerkennung. Ich
bin auch positiv überrascht, dass es in
der Zentralschweiz die Bestrebung gibt,
etwas für den Film zu machen. Das hatte
ich vorher gar nicht realisiert. Natürlich
gibt es für den Film immer zu wenig
Geld. Ich staune, wie viele Leute heute
den Mut haben, Filme zu drehen. Der
Aufwand ist immens. Bis nur schon einigermassen das Geld beisammen ist, dauert es drei Jahre.
Sind Sie mit «Lotto» zufrieden?
Ein leichtfüssiger Film zu einem schwierigen Thema. Das hat Micha Lewinsky
sehr gut gelöst. Man darf nicht zu viel
Tiefgang erwarten, aber so ist «Lotto»
auch nicht angelegt. Man hat immer etwas zu lachen, trotzdem ist es ernst.
Gibt es eine Filmrolle, auf die Sie
besonders stolz sind?
Die differenzierteste Rolle hatte ich in
«Nebelgrind». In einer Hauptrolle kann
man zeigen, was in einem drin ist. Im
Luzerner «Tatort» mit dem Titel «Hanglage mit Aussicht» spielte ich einen Bergrestaurant-Besitzer, der auch noch etwas
Landwirtschaft betreibt. Er wehrt sich,
weil sie ihm die Beiz wegnehmen wollen.
Diese «Tatort»-Folge wurde zwar verrissen, aber für mich war es eine sehr
gute Rolle. Ich konnte mich entfalten,
expressiv sein, das hat Freude gemacht.
Ich spielte ja oft – wie in «Dinu» oder
«Die göttliche Ordnung» – einen griesgrämigen Vater oder bösen Bauern.
Kürzlich ist der Schauspieler Bruno
Ganz gestorben. Kannten Sie ihn?
Bruno Ganz habe ich bei den Dreharbeiten zu «Brandnacht» kennen gelernt, wo
er die Hauptrolle und ich eine kleine
Nebenrolle hatte. Ein sehr freundlicher
Mensch und ein wirklich wahnsinniger
Schauspieler. Grossartig fand ich, wie er
den Apotheker in «Nachtzug nach Lissabon» gespielt hat.
Was ging Ihnen bei seinem Tod
durch den Kopf?
Das Gleiche wie bei Matthias Gnädinger
oder Jörg Schneider: Schon wieder einer.
Wir gehen halt. Das ist der Lauf der Dinge. Medial ist das ja schon wieder abgehakt, aber für mich ist es noch nicht vorbei. Ich denke immer mal wieder an
Bruno Ganz. Es ist nicht die Trauer, es ist
mehr die Endlichkeit, die sich meldet.
Die Selbstverständlicheit des Vergänglichen bereitet uns Mühe. Aber ja. Das ist
einfach so. Wenn niemand sterben würde, ginge es ja auch nicht gut.
Sie erhielten 2017 die Diagnose einer
schweren Hautkrankheit. Wie lebt
es sich damit, wie geht es Ihnen?
Es ist eine sogenannt seltene Krankheit,
die ganz schwierig zu behandeln ist. Es
dauerte über zwei Jahre bis zur richtigen
Diagnose. Zurzeit habe ich vier verschiedene Therapien. Demnächst steht ein
neues Medikament zur Verfügung, das
die andern ersetzen würde. Jedes Medikament hat wieder Nebenwirkungen, die
man mit andern zu kompensieren versucht. Es ist momentan weniger schlimm
als am Anfang, das ist schon ein Erfolg.

«Ich bin nie eine Rampensau gewesen»: Peter Freiburghaus im Theater Duo Fischbach in Küssnacht.

Die Symptome der Krankheit mit ihrem
starken Juckreiz sind oft sehr belastend.
Zum Glück ist sie kaum lebensbedrohend. Sagen sie jedenfalls.
Trotzdem: Nach der Diagnose haben
Sie mit Ihrer Partnerin Antonia
Limacher beschlossen, das Duo
Fischbach aufzulösen.
Ich wusste anfänglich ja nicht, was auf
mich zukommen würde. Aber ich hatte
auch genug. Ich war 50 Jahre lang auf der
Bühne und habe so viel gespielt, dass

Zur Person
Peter Freiburghaus, am 17. Februar 1947
in Neuenegg geboren, machte die Matura in Lausanne und liess sich von 1969 bis
1972 an der Hochschule für Musik und
Theater Bern zum Schauspieler ausbilden. Danach wirkte er bis 1976 an verschiedenen Theatern in Deutschland und
der Schweiz und in New York als Schauspieler, Regisseur und Autor.
Freiburghaus war Mitbegründer des
Zampanoo’s Variété in Bern. Letzteres
leitete er von 1976 bis 1986 und war dort
als Autor, Regisseur und Schauspieler
tätig. 1991 gründete er mit seiner Lebensgefährtin Antonia Limacher das Duo
Fischbach. Als schrulliges Hauswartsehepaar aus der Provinz hatten sie mit
mehreren Programmen grossen Erfolg.
2008 entstand in Küssnacht das Theater
Duo Fischbach, das von Jeanette Tanner
geleitet wird und seit 2017 ihr gehört. 2017
beendete Peter Freiburghaus aufgrund
einer seltenen Hautkrankheit seine Arbeit
im Duo Fischbach. Er lebt mit Partnerin
Antonia Limacher in Vitznau.

Bild: Pius Amrein (20. Februar 2019)

man auch mal sagen will, jetzt ist Schluss.
Ich bin nie eine Rampensau gewesen, die
ohne Bühne nicht sein könnte.

nauso wichtig wie der künstlerische. So
habe ich mich für das Strassentheater
entschieden. Ich habe es nie bereut.

Zurück in Bern haben wir zu viert begonnen, etwas auf die Beine zu stellen.
So entstand Zampanoo’s Variété.

Das Duo Fischbach ist definitiv
Geschichte?
Das Duo ist immer noch im Handelsregister eingetragen. Wir spielen nicht
mehr, und ich nehme nicht an, dass wir
nochmals etwas machen werden. Der
Aufwand wäre riesig. Ich habe ja auch
noch zwei kaputte Kniegelenke, das ginge nie. Eines habe ich jetzt operiert.

In den 1970er-Jahren haben Sie
Zampanoo’s Variété mitbegründet.
So etwas Witziges, Freches, Wundersames und Turbulentes hatte
man damals noch nie gesehen.
Eigentlich haben Sie das Strassentheater für die Schweiz erfunden.
Vielleicht für die Schweiz, aber ich hatte
natürlich schon meine Vorbilder. Nach
der Schauspielschule ging ich 1972 nach
Berlin. Dort bin ich in eine Truppe reingerutscht, die eingeladen wurde, im
Rahmen der Olympischen Spiele in
München ein Strassentheater zu machen. Alle berühmten Strassentheater
der Welt waren an diesem Festival in
München. Ich habe sie alle gesehen. Es
hat mich umgehauen «wie ne Moore».
Ich wusste: Das musste ich auch machen!

Es schlug ein.
Und wie. Nach Olten ging es los. Dann
spielten wir auf dem Marktplatz in Basel.
Er war immer voll. So ging das zehn Jahre lang, es war unglaublich. Wir haben
halbe Nächte lang Berge von Münzen
gezählt. Die Leute sind total abgefahren.
Im Winter haben wir im Volkshaus und
in anderen grossen Sälen gespielt.

Wie nehmen Sie diese gesundheitlichen Erschwernisse im Alter hin?
Es geht mir nicht schlecht. Man gewöhnt
sich daran und findet einen Umgang damit. Irgendwann sagte ich mir: Jetzt bist
du halt nicht nur alt, sondern auch krank.
Das gehört nun dazu. Wenn du das akzeptierst, kannst du irgendwie damit
leben. Es geht eh dem Grab entgegen, da
kann man machen, was man will.
Sie liessen sich von 1969 bis 1972 in
Bern zum Schauspieler ausbilden.
Das waren ja – nicht zuletzt in Kultur
und Kunst – Aufbruchjahre. Was war
das für eine Zeit?
Diese 1968er-Jahre waren eine verrückte Zeit, politisch und kulturell. Wir haben
alles probiert, was verboten war. Ich war
früh bei den Linken, habe ein paar Semester Soziologie studiert. Aber die
strengen und intellektuellen Politdiskussionen, das Dogmatische und Militante,
behagten mir zunehmend weniger. Mich
trieb es ins hedonistische Lager und auf
die kulturelle Schiene. Ich merkte: Wenn
ich etwas beeinflussen wollte, dann lag
mir der künstlerische Weg näher. Das
Politische schwang trotzdem mit. Für
mich war immer klar, dass ich nie an ein
konventionelles Theater gehen wollte.
Der politische Inhalt war uns damals ge-

«Es war eine
verrückte Zeit.
Wir haben alles
probiert, was
verboten war.

Warum ging es zu Ende?
Das Problem war der Sommer. Die Ungewissheit des Wetters hat mich mit der
Zeit fertiggemacht. Du hattest alles aufgebaut, dann regnete es, und die Leute
verschwanden. Es war nie sicher. Irgendwann hatte ich den Nerv nicht mehr. Erst
«Karls kühne Gassenschau» begann
dann, gedeckte Plätze anzubieten.
Was ist von diesem kreativen und
nonkonformistischen Spirit der
1960/70er-Jahre heute geblieben?
Diese Jahre haben vieles ausgelöst und
ermöglicht, was heute selbstverständlich
ist. Anderes ging total in die Hosen. Es
ist eine Illusion zu meinen, dass man allen nur die gleichen Chancen geben
müsse und dann würde alles gut. Es wurde damals total ausgeblendet, dass die
Menschen verschieden sind. Dabei ist
das etwas Grundlegendes. Aber was wir
dort alles gescheit diskutiert haben...
Haben Sie trotzdem etwas über die
Zeit retten können?
Ich begann mich in diesen Jahren auch
für Meditation zu interessieren. Das lag
ja in der Luft. Ich bin weder esoterisch

Peter Freiburghaus
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Sie haben als schrulliges Ehepaar
Fischbach auf der Bühne viel Erfolg
gehabt. Wie haben Sie eigentlich die
private Partnerschaft gemeistert?
Gut! Natürlich hatten wir schwierige
Phasen, wo wir aufeinanderprallten,
auch mal getrennt lebten. Wenn man
auch beruflich intensiv zusammenarbeitet, kann es eng werden. Du hast gemeinsam ein neues Stück erarbeitet und
weisst nicht, wie es herauskommt. Oder
du fährst gemeinsam von einer Vorpremiere die nur von Freunden besucht
wurde, nach Hause. Die haben kaum gelacht, und du denkst, wie geht das nur
weiter. Gleichzeitig ist man immer beisammen, kann sich nicht ausweichen. All
das kann nervlich sehr belastend sein.

Fortsetzung von Seite 23

noch besonders spirituell, aber zur ZenMeditation habe ich einen Zugang gefunden. Das ist etwas Praktisches, Physisches. Ein Weg ohne Brimborium. Zen
hat mir viel geholfen, gerade auch in
verzweifelteren Phasen. Die Zen-Meditation kann dir eine Ruhe bringen. Sie
verankert dich im Hier und Jetzt. Du
lernst, Sachen anzunehmen, wie sie sind.
Und Ihr politisches Fazit jener Jahre?
Was ist heute anders?
Damals hatte man viel Hoffnung auf etwas Besseres und war überzeugt, dass
sich Dinge grundsätzlich ändern würden. Davon ist heute wenig mehr spürbar. Der Kapitalismus hat sich in seiner
schlechtesten Form weiterentwickelt, in
der nichts als der Profit zählt. Ich finde
den Kapitalismus nicht einfach schlecht,
aber er braucht Regeln, damit nicht nur
wenige absahnen, wie das immer extremer wird, sondern die Gesellschaft sich
weiterentwickeln kann. Ich staune auch,
wie lange es geht, bis gewisse Umweltschutzmassnahmen ergriffen werden
und bis überhaupt der Klimawandel
ernsthaft zur Kenntnis genommen wird.
So richtig bekannt geworden sind Sie
mit dem Duo Fischbach. Wie kam es
zur Idee mit dem schrulligen Paar?
Nach der Zampano-Zeit haben wir eine
Komiker-Kellnertruppe gegründet, die
an Anlässen für Verwirrungen sorgte.
Diese Art von theatralischen Interventionen im Alltag ist später Mode geworden. Antonia spielte die Frau Fischbach,
eine Frau bar jeglicher Weiblichkeit, ein
«Rääf». Dann begannen wir, mit einigen
dieser Figuren auf der Strasse Musik zu
machen. Ich spielte den Bruder von Frau
Fischbach, manchmal auch ihren Mann.

Schreiben Sie noch neue Stücke?
Machen Sie Regie, Coaching? Oder
geben Sie Ihre Erfahrung weiter?
Ich mache nichts mehr von all dem. Ich
male. Zunächst begann ich, Lavendelkissen zu sticken. Als es mir verleidete,
produzierte ich verrückte Kugelbahnen
mit Weichen und Schleudern. Danach
machte ich den Schritt in die dritte Dimension und baute Dioramen. Dann
kam die Ölmalerei. Ich male sehr gegenständlich. Ein Bienenhaus, eine Katze,
Pflanzen, Steine usw.
«Ich kann keinen Fernseher in der Wohnung haben. Ich habe es dreimal versucht. Schon
der Ton macht mich wahnsinnig.»
Bild: Pius Amrein

unsere schrägen Aktionen gespielt waren. So toll alles war: Mit der Zeit begann
sich das Ganze zu wiederholen, die Effekte nutzten sich ab. Deshalb beschlossen wir, einmal zu zweit etwas zu probieren. So entstand das Duo Fischbach.

2008 das Gewerbegebäude in Küssnacht
sah, in dem wir seit Jahren unser Übungslokal und unser Materialdepot hatten,
hatte sie die Idee, man könnte doch daraus ein Theater machen. Ihre erste Aktion war, dass sie die Räume entrümpelte. Das Haus war von Material buchstäblich zugemüllt.

Was fasziniert Sie daran?
Ich versuche, möglichst fotorealistisch
zu malen. Gern wähle ich schwierige Sujets. Zum Beispiel ein Herbstblatt mit
diesem typischen Glanz. Dann habe ich
Freude, wenn ich es ganz exakt hinkriege. Ich bin sonst nicht so ein geduldiger
Mensch. Aber beim Malen kann ich tagelang dran sein und mich verweilen. Ich
muss niemandem etwas beweisen oder
etwas verkaufen, ich muss gar nichts.

Was war Ihr Beitrag?
Wir investierten eine Viertelmillion
Franken und gründeten einen Gönnerverein. Jeannette Tanner hat das Theater
von Anfang an geleitet, inzwischen ist sie
auch Besitzerin und macht alles in Eigenregie. Jede Saison finden 40 Vorstellungen statt. Das Theater hat einen sehr
guten Namen, auch bekannte Künstler
kommen vorbei, weil es hier so charmant
ist und sie liebevoll betreut werden.

Haben Sie Vorbilder?
Nicht Vorbilder, aber eine Erinnerung.
In meinen ersten wilden Theaterjahren
in Bern hatten wir unser Übungslokal in
einer alten Brauerei, in der auch Franz
Gertsch arbeitete. Dort habe ich ihn jeweils gesehen, wie er auf einem Gerüst
stand, die Kopfhörer aufgesetzt, und
malte. Wochenlang am gleichen Bild.
Dieses Akribische, das ist mir irgendwie
geblieben. Ein starker Eindruck.

Sonst? Wie verbringen Sie die Tage?
Ich male, gehe spazieren, arbeite im Garten oder fahre Velo, so gut es mit meinen
Knien noch geht.
Vermissen Sie das Theaterspielen?
Ich wollte nie bis zu meinem letzten
Atemzug auf der Bühne stehen. Da bin
ich zu wenig cool. Ich hatte immer enormes Lampenfieber. Das hat sich erst in
den letzten Jahren des Duos Fischbach
etwas gemildert. Nein: Ewig musste ich
das Theaterspielen nicht haben. Und
jetzt ist es grad gut, ich vermisse es nicht.
Gehen Sie regelmässig ins Theater
oder an Konzerte?
Sehr selten. Vom Kulturbusiness habe
ich mich ziemlich verabschiedet. So interessant und gut gewisse Stücke und
Konzerte sein mögen, irgendwann hat
man es gesehen. Es ist alles super und
okay, und ich habe Respekt vor all den
Kulturschaffenden, aber man muss vieles nicht mehr haben. Es ist auch eine
Wiederkehr des immer Ähnlichen.
Lesen Sie viel?
Ich lese sehr viel. Die vier Bände von Elena Ferrante habe ich verschlungen. Dabei ist vieles «struub wie ne Moore».
Aber man will es einfach wissen. Sehr
gute Bücher fand ich auch «Unter der
Drachenwand» von Arno Geiger oder
«Das Ende von Eddy» von Edouard
Louis. Auch Paul Auster oder Alex Capus
mag ich. Auf Krimis stehe ich nicht mehr.
Früher habe ich all diese schwarzgelben
Romane gelesen, Highsmith, Chandler
usw., da hatte es sehr gute darunter. Aber
immer herauszufinden, wer nun wieder
der Bösewicht ist, das geht mir heute auf
den Wecker.

Das kam bei den Leuten an?
Ich vergesse nie, wie unwahrscheinlich
irritiert die Zuschauer in diesen Anfangszeiten waren. Einige glaubten, wir seien
Flüchtlinge aus Osteuropa. Viele realisierten sehr lange nicht, dass wir Schauspieler waren. Einmal hat an einer Hochzeit die Mutter der Braut fast die Hochzeit abgebrochen. Sie wusste nicht, dass

Sie haben in Küssnacht mit dem
Theater Duo Fischbach ein eigenes
Theater. Wie ist es dazu gekommen?
Es war ein Zufall. Wir leben seit bald 20
Jahren in einem alten Bergbauernhaus
in Vitznau. Damals waren wir noch oft
unterwegs, auch länger mit dem Zirkus
Knie. In dieser Zeit suchten wir eine Person, die während unserer Abwesenheit
unsere 20 Tiere hüten konnte. Auf das
Inserat hin meldete sich Jeannette Tanner. Sie hatte genug von ihrem Tourismus-Job und war offen für Neues. Als sie

Postkarte aus Fulpmes

Unkommod

Paar der Woche

Ein Vitaparcours für die Liebe

Fake-Love, oscarreif

Heute reden wir mal wieder übers
Wandern. Oder über die Liebe.
Genaugenommen über beides, in
Kombination.

Ski-Busfahrer entrüstet
Endlich biegt der Bus vor. Ski- und Snowboardfahrer stürmen los. Wie ein Bienenschwarm der Königin folgen sie dem
langsamer werdenden knallgelben Fahrzeug. Zischend öffnen sich die Türen,
doch statt nun den Bus zu stürmen, bleibt
die Menschenmasse stehen. Gefühlt meterhoch schwebt der Einstieg über dem
Teer. Ein schier unüberwindliches Hindernis für Skifahrerinnen und -fahrer mit
geplagten Füssen, Stöcken und unhandlichen Ski. Eine Snowboarderin schmunzelt. Doch dann drängelt ein Mädchen
vor, stemmt sich mittels seiner Skistöcke
in die Höhe. Ein Bub ahmt sie nach und
fällt der Länge nach in den Bus. Dank guter Polsterung und klarem Ziel ist er aber
schnell wieder auf den Skischuhen. Ein
freier Sitzplatz lockt. Auch die Erwachsenen drängen nun in den Bus, der unter
dem Ansturm wackelt. Der Fahrer ist
entrüstet. «Wohin wollt ihr denn alle?
Wohin bloss?», ruft er aus.
Derselbe Chauffeur fährt tags darauf
die erste Tour zur Talstation. Auf der
Busanzeige leuchtet aber nicht «Schlick
200», sondern «Kindergarten-Bus».
Marlen Hämmerli

In der Schweiz gibt es weit über
700 Themenwege. Einige davon
findet man hier: www.themenwege.ch.
Fast vor meiner Haustüre liegt der
Ameisiwäg, der von Rickenbach SZ
zum Tschütschiwald führt und die
Besucher in die geheimnisvolle Welt
der Ameisen entführt. In Schindellegi
findet man den Bunker-Geschichtslehrpfad Etzel, der sicher wieder ganz
andere Menschen anspricht. Mein
persönlicher Lieblingsweg ist natürlich
der Eichhörnliweg in Arosa. Eichhörnchen und Vögel fressen einem dort aus
der Hand. Diese tierischen Begegnungen machen mich jedes Mal glücklich.
Unter richtigen Wanderfreaks sind
Themenwege etwa so viel wert wie
bei den Literaturfreunden die Groschenromane. Ich habe jedenfalls noch
nie einen meiner Wanderfreunde auf
einem Themenweg angetroffen. Einer
davon meinte: «Das sind meist minderwertige Spazierwege, die man mit
irgendeinem Thema aufpeppt und
dann als coole Idee verkauft. Reines
Marketing. Höchstens etwas für Familien mit Kinderwagen.» Egal. Ich bin
ein Wanderweichei. Für mich zählen
nicht die geleisteten Höhenmeter. Bei
mir geht es um Bewegung in der Natur,
am besten an der Sonne, noch besser in
guter Begleitung. Natürlich will ich

manchmal auch auf einem Berggipfel
stehen und herrliche Aussichten geniessen. Alles zu seiner Zeit.

Reflexion über die eigene Liebe ein.
Auch ein Paartherapeut habe am Weg
mitgearbeitet.

Jetzt, wo ich neu verliebt bin, drängte sich natürlich ein besonderer
Themenweg geradezu auf: der
Blattner-Liebesweg. Von der Hochzeitskirche St.Jost LU aus könne man
etwa zwei Stunden lang eine Art Vitaparcours für seine Beziehung machen,
hiess es im Internet. Der Weg lade zur

Mein Lieblingsmensch und ich
stürzen uns also ins Abenteuer. Und
siehe da: Der Liebesweg vermittelt
tatsächlich nicht bloss Infos oder
erzählt Geschichten von der Liebe.
Nein, das ist eine Art Freiluftworkshop.
Bereits an der ersten Station, wo wir
gemeinsam in einen Spiegel schauen
und uns gegenseitig fragen sollen:
«Was magst du an mir? Was an mir
fordert dich?», ist uns klar, dass dies
eine Herausforderung wird. (Hier
könnte man noch gut umkehren.)
Wenn man sich darauf einlässt, redet
man später über Vertrauen und führt
sich gegenseitig blind über den Waldweg. Irgendwann wird man zu offenen
Gesprächen über die Sexualität aufgefordert. Dann wieder geht es um
Lebensziele und unerfüllte Wünsche.
Der Weg zwingt zu tiefschürfenden,
nachhaltigen Gesprächen.

«Viele Paare
möchte man auf
diesen Weg
zwingen.»

Blanca Imboden
Schriftstellerin

Uns hat der sonnige Liebesspaziergang gefallen. Wir haben so intensiv
diskutiert, dass wir – ich muss gestehen – zwei Stationen gar nicht gesehen
und somit ausgelassen haben. Viele
Paare möchte man geradezu zwingen,
sich auf diesen Weg zu begeben. Aber
es ist wohl wie immer: Am Ende lassen
sich nur die Paare darauf ein, welche
diese Impulse (noch) nicht nötig hätten.
Blanca Imboden

Schauen Sie TV-Serien?
Ich kann nicht Fernsehen schauen. Ich
komme einfach nicht rein, es langweilt
mich sofort. Damit will ich nichts gegen
das Fernsehen sagen. Es mag wunderbare Sachen geben, es ist einfach nicht
mein Medium. Ich kann auch keinen
Fernseher in der Wohnung haben. Ich
habe es dreimal versucht. Er macht mich
wahnsinnig, nur schon der Ton. Da
schaue ich auf meinem kleinen Tablet
lieber «Dick & Doof». Stundenlang.

Was für ein Durcheinander! Eine Woche
ist es her, dass Lady Gaga (32) und Bradley Cooper (44) auf der Oscar-Bühne das
Liebespaar gaben. Innig und andächtig
performten sie im Duett ihren Song
«Shallow» aus dem oscarnominierten
Musikdrama «A Star Is Born». Der Film
bekam keinen Preis, das Lied schon. Das
wahre oscarwürdige Schauspiel lieferten

Gaga und Cooper wohl auch erst bei
ihrem Live-Duett anlässlich der Verleihung letzten Sonntag. Alle Welt war sich
plötzlich sicher: Die beiden sind ein Liebespaar. Doch Lady Gaga stellte nun bei
«Jimmy Kimmel Live» klar: «Ich bin eine
Künstlerin. Ich nehme an, wir haben einen guten Job gemacht.» Bradley Cooper und sie hätten eine Woche lang hart
an dieser Performance gearbeitet. «Die
Menschen sollten Liebe sehen.» Und
weiter: «Singt man Love-Songs, will
man, dass die Menschen das fühlen.»
Fragt sich nur, ob die beiden ihre Mitmenschen da nicht stark unterschätzen
– um Liebe zu fühlen und einen Song zu
geniessen, braucht man kein solches
Theater. Oder hat Gaga bei Kimmel erneut perfekt performt? (sh)

