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196 Kilogramm Superhirn

22. Kurzfilmtage
starten
Kino Heute Dienstag fällt der

Startschuss zu den 22. Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur.
53 Filme werden im Internationalen und im Schweizer Wettbewerb gezeigt. Insgesamt werden
Preise im Wert von 40 000 Franken vergeben. Zudem bietet das
bedeutendste Kurzfilmfestival er
Schweiz neben dem Wettbewerb
sorgfältig kuratierte KurzfilmProgramme, ein umfassendes
Angebot für Fachpublikum sowie
Talks, Konzerte und Partys.
Im Internationalen Wettbewerb treten 35 Kurzfilme gegeneinander an. Deren acht stellen
Frauen in den Mittelpunkt und
setzen sich mit gesellschaftlichen
Themen und sozialen Strukturen
oder auch mit dem weiblichen
Körper und Sexualität auseinander. Für den Schweizer Wettbewerb wurden 18 Filme selektioniert. John Canciani, künstlerischer Leiter der Kurzfilmtage,
betont: «Wir legen Wert darauf,
ein möglichst breites Programm
zu präsentieren und dabei auch
die geografische Herkunft der Filme zu beachten.» Die kuratierten
Fokusprogramme behandeln
aktuelle Themen wie den Brexit
oder Minderheitenrechte und
setzen sich mit Identitäten, klischierten Vorstellungen und
Eigenarten auseinander. Der
«Grosse Fokus: This is Britain»
präsentiert eine filmische Bestandesaufnahme einer Nation im
Umbruch und wirft einen Blick
zurück auf eine bewegte Filmgeschichte.
Die 22. Ausgabe der Kurzfilmtage Winterthur wird heute
Dienstag feierlich eröffnet und
dauert bis kommenden Sonntag.
Die Kurzfilmtage zeigen dieses
Jahr 250 Filme, verzeichnen jährlich rund 650 Gäste aus der internationalen und nationalen Filmbranche sowie gut 17 000 Eintritte. Gegen 60 Vereinsmitglieder,
rund 200 Freiwillige und an die
50 externe Mitarbeiter helfen
mit. (red)

Maschinenlernen Als erste Schweizer Universität erhält die HSG in St.Gallen einen Supercomputer. Er gilt
als derzeit leistungsfähigste Rechenmaschine der Welt für Verfahren der künstlichen Intelligenz.
Bruno Knellwolf

In der Mitte des Raums liegt ein
Paket aus Taiwan. Darin steckt
ein Supercomputer. Einer wie es
ihn bis gestern in der Schweiz
noch nicht gegeben hat. Und hätte man eine Rechenmaschine mit
derselben Leistung vor fünf Jahren vorgestellt, dieser Computer
hätte damals den ganzen Raum
gefüllt. Doch der Supercomputer
namens Nvidia DGX 2 ist nur
etwa einen Meter lang und wiegt
196 Kilogramm. Er gilt als die
derzeit leistungsfähigste Rechenmaschine der Welt für moderne
Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI).
Dementsprechend erfreut
macht sich Damian Borth, Professor für Künstliche Intelligenz
und Machine Learning, daran,
den Supercomputer auszupacken. Er baut seit zwei Monaten
an der Universität St.Gallen den
neuen Studiengang Informatik
auf. Mit dem Nvidia DGX 2 hat er
dafür ein Werkzeug in der Hand,
wie es keine andere Universität in
der Schweiz hat.

Die Hälfte der Arbeit
erledigen bald Maschinen
Die Maschine hält Borth für einen Meilenstein in der Forschung
an künstlicher Intelligenz. Und
diese bestimme unseren Alltag
immer mehr. Bis 2025 werde damit gerechnet, dass mehr als die
Hälfte der Arbeit durch Maschinen erledigt werde. KI werde Teil
unserer Popkultur, und parallel
dazu werde immer deutlicher,
dass es viel zu wenig KI-Experten
gebe, nur 22000 weltweit. Da
will Borth Abhilfe schaffen.
Unter anderem mit diesem
Supercomputer, der zwei Petaflops Rechnerleistung hat, wie
Ralf Hintsche von der Hersteller-

An der Universität St. Gallen wird der Supercomputer für die Forschung an künstlicher Intelligenz ausgepackt.

firma Nvidia sagt. Das sei eine
unvorstellbar grosse Zahl, deshalb bietet er einen Vergleich:
Wenn jeder Mensch auf der Erde,
also sieben Milliarden, 300 000
moderne Taschenrechner hätte,
und jeder zur gleichen Sekunde
eine Funktion drücken würde,
wäre das die Leistung von zwei
Petaflops.
Brauchen wird man diese
Leistung für einen Teilbereich
der künstlichen Intelligenz, das
Deep Learning. Trainiert werden
dabei dem menschlichen Gehirn
so weit wie möglich nachempfundene neuronale Netzwerke. Deep
Learning mit künstlichen Netzwerken ist eine effiziente Methode des dauernden maschinellen

«Wir
programmieren
Systeme der
künstlichen
Intelligenz nicht,
wir trainieren sie.»

Damian Borth
Professor für Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Lernens. Dieses funktioniert
über die statistische Analyse riesiger Datenmengen. An der Universität St.Gallen werden dabei
zwei grosse Datensätze durch
den 399 000 US-Dollar teuren
Supercomputer bearbeitet.
Damian Borth wird mit riesigen Sätzen an Bilderdaten arbeiten, die er unter anderem von der
Europäischen Raumfahrtagentur
(ESA) erhält. Das maschinelle
Lernen der Bilderkennung über
neuronale Netze führt zum Beispiel dazu, dass ein selbstfahrendes Auto erkennt, wenn ein Kind
vors Auto springt, und das Auto
lernt, richtig zu reagieren. Professor Siegfried Handschuh wird
Nvidia DGX 2 für Sprach- und
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Textanalysen verwenden. Mit
Datensätzen aus den sozialen
Medien. Der Computer wird sich
damit selbst beibringen, Sprache
zu verstehen. «Gerade Schweizerdeutsch ist eine Herausforderung für die künstliche Intelligenz», sagt Handschuh. Einsatzgebiete für KI gibt es dabei zum
Beispiel bei Robotern für Demenzkranke. Der Roboter wird
zum Freund, der selbst lernt, den
Patienten zu verstehen. «Wir programmieren hier keine KI-Systeme, wir trainieren sie.» Das soll
schnell wissenschaftliche Publikationen zur Erforschung des
maschinellen Lernens ermöglichen und in einem zweiten
Schritt KI-Start-ups fördern.

Männer sind «Walking Dildos» – auch ohne Regisseur
Oper Noch keine Produktion des Zürcher Opernhauses hatte so viel Medienpräsenz wie «Così fan tutte» des
russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow: Er wird in Hausarrest gehalten. Seine Inszenierung wirkt trotzdem beflügelt.
Kann man eine Opernneuproduktion ohne Regisseur stemmen? Opernhäuser planen drei,
vier, fünf Jahre im Voraus und die
Proben beginnen etwa sechs bis
acht Wochen vor der Premiere.
Kirill Serebrennikow wurde spätestens Ende September in Zürich zu den Proben für Mozarts
«Così fan tutte» erwartet. Doch
sein Hausarrest, indem er seit
über einem Jahr in Moskau gehalten wird, wurde nochmals verlängert. Der Prozess hat begonnen,
mit fadenscheinigen Argumenten: Gelder seien veruntreut worden, weil eine Theaterproduktion
nicht stattgefunden habe. Hunderte Besucher bezeugen das
Gegenteil. Das Zürcher Opernhaus beschloss, Serebrennikows
Inszenierung umzusetzen, mit
seinen Vertrauten für die Umsetzung und seinem Anwalt als Postboten (Hausarrest heisst auch
kein Internet).

Mozart von heute – aber
grundsätzlich
Ausnahmesituationen können
beflügeln: Diese «Così fan tutte»
packt konzeptionell wie handwerklich, macht Spass und regt

an zum Weiterdenken. Bei Serebrennikow geht die Wette zwischen den Männern, dass sie sich
gegenseitig die Frauen verführen
könnten, viel weiter denn in eine
einfache Komödie. Dass Don Alfonsos Beziehung eben per SMS
beendet wird, bringt ihn auf die
fatale Idee, mit Ferrando und
Guglielmo zu wetten, dass auch
ihre Freundinnen nicht treu sein
würden. Die beiden schlagen ein
und werden nach herzerschütterndem Abschied auch gleich
kremiert. Harmloses Verkleidungsspiel? Nicht hier. Die beiden werden tatsächlich ersetzt,
die Sänger Frédédic Antoun (hervorragend volltönend) und Andrej Bondarenko (etwas verwaschen singend) bekommen stumme Schauspieler zur Seite.
Ab dem zweiten Akt wird die
Doppelung immer mehr zur Spaltung, die Sänger zu Kommentatoren des Verführungsspiels. Sie
müssen von aussen zuschauen,
wie ihre Frauen, kontrolliert vom
zynischen Don Alfonso, von Michael Nagy und der Gouvernanten-Therapeutin Despina mit
ihren seltsamen FrauenrechtVorträgen, sich verführen lassen.

«Men are just walking dildos»
leuchtet da auf, «my pussy, my
right», Bilder von Frauenrechtsdemos und Femen – aber Dorabella und Fiordiligi lenken sich
lieber beim Shoppen ab. Anna
Goryachova wirft sich fulminant
in die Rolle der Dorabella, Ruzan
Mantashayan als Fiordiligi bleibt
in Spiel und Gesang reservierter.

Am Ende verschwinden
die «Free Kirill»-T-Shirts

Anna Goryachova als fulminante Dorabella.
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Serebrennikow und Evgeny Kulagin, der seine Ideen in den Proben praktisch umsetzte, inszenieren dies mit einer Genauigkeit,
die im Musiktheater selten zu erleben ist. Nur wie kommt Serebrennikow aus der Geschichte
heraus, dass er die Männer am
Anfang hat sterben lassen? Mit
einem Kunstgriff. Zum Finale, wo
die neuen Beziehungen mit Heiratsverträgen besiegelt werden,
bevölkern Geister und Dämonen
die verwandelte Bühne. Die Wette hat die Büchse der Pandora geöffnet, was herauskommt, verstört. Serebrennikow und Dirigent Cornelius Meister fügen hier
die Musik auf «Don Giovanni»
ein, mit der dort der Geist des to-

ten Komturs auftritt: Die Toten
kommen zurück – die Welt ist aus
den Fugen. Hinter dieser starken
und stark ausgeführten Idee tritt
die Musik etwas zurück. Dirigent
Meister lässt den Orchestergraben weit hochfahren und die Philharmonia Zürich mit alten Hörnern und Trompeten spielen,
wählt sehr rasche Tempi. Vielleicht auch weil die Bühne mehrere Meter hinter der Rampe erst
beginnt und die zweistöckige
Konstruktion akustisch schwierig
sein könnte, wird oft lauter gesungen als nötig. Was überzeugt,
bleibt mehr das Spiel denn die vokalen Feinheiten oder besondere
Mozart-Stilsicherheit.
Dem Opernhaus brachte diese Premiere sehr viel Publicity.
Hoffentlich nützt sie, dass die
Produktion gesehen wird, dass
ihre aktuellen Fragen zum Verhältnis von Frauen und Männer
weiterdiskutiert werden. Und
dass die Aufmerksamkeit auf
Serebrennikows Prozess bleibt,
auch wenn die «Free Kirill»-TShirts des Schlussapplauses von
der Bühne verschwunden sind.
Tobias Gerosa
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Kulturpreise für
Tagwerker, Anna
Stern, ZündWerk
Auszeichnung Am 6. Dezember

verleiht die St.Gallische Kulturstiftung in der Lokremise in
St.Gallen zwei Förderpreise und
einen Kulturpreis. Der diesjährige Kulturpreis (20 000 Franken)
wird an den St.Galler Künstler
Bernard Tagwerker verliehen.
Sein Schaffen hat er seit den
Sechzigerjahren kontinuierlich
und mit Experimentierfreude
weiterentwickelt. In jungen Jahren untersuchte er mit teils ironischer Distanz populäre Motive
wie den Säntis auf ihren Symbolcharakter. So schuf er 1974 mit
Roman Signer auf dem See vor
Arbon das viel beachtete Projekt
«Bodensee und Säntis». Die
Skepsis gegenüber den überlieferten Vorstellungen zur Ästhetik
und künstlerischen Entscheidungsfindung führte ihn zur Arbeit mit Zufallssystemen. In den
USA, wo er zwischen 1976 und
1985 lebte, begann er mit Computern und Zufallsprogrammen
zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr nach St.Gallen erweiterte er,
parallel zu den Entwicklungen in
den digitalen Medien, fortlaufend den Einsatz von technischen
Geräten und Programmen. So delegiert er seit Ende der Achtzigerjahre auch die handwerkliche
Umsetzung an Plotter und schuf
vor einigen Jahren erste Skulpturen mit 3D-Druckern.

Wissenschaftlich belegte
Literatur von Anna Stern
Seit Anna Stern diesen Sommer
den 3sat-Preis am Klagenfurter
Bachmann-Preislesen erhalten
hat, ist die 1990 in Rorschach geborene Autorin über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In
ihrem Romandébut «Schneestill» (2014) begegnet ein Student in Paris einer Kindsmörderin. Schon da war der Krimiplot
eher Anlass zur Auslotung von
Seelenlagen. Im süffigen Bodensee-Krimi «Der Gutachter» lässt
die Autorin ihr naturwissenschaftliches Wissen einfliessen.
Als Doktorandin ist sie derzeit
mit der Erforschung von Antibiotikaresistenzen beschäftigt. Ihre
literarische Produktivität ist dennoch ungebrochen. Die Kulturstiftung verleiht ihr nun einen
Förderpreis (10 000 Franken).

ZündWerk bindet
Publikum ein
Der zweite Förderpreis geht an
das Rapperswiler Künstlerinnenduo Regula Pöhl und Daniela Villiger, welche unter dem Namen
ZündWerk auftreten. Mit Installationen im öffentlichen Raum laden sie Passanten zur Teilnahme
an ihren Werken ein. Ihre Aktionen sind flüchtig und dauern so
lange, wie das Publikum dabei ist.
Bereits im Jahr 2003 hat ZündWerk in der Aktion «eingemachte Träume» mit gesammelten
Träumen in Einmachgläsern einen Platz beseelt und Aufsehen
erregt. Die Installation «VerbindungsBlicke» thematisierte mit
einem Fernrohr den politischen
Zusammenschluss von Rapperswil-Jona. ZündWerk bespielte zuletzt in der sechsteiligen Reihe
«Ästhetik im Alltag» einen langen Tisch im Rosengarten in Rapperswil. Mit dem Förderpreis
(13 000 Franken) ehrt die Kulturstiftung die beiden für ihr DenkHandeln «zwischen Kunst und
sozialen Systemen». (red)
Hinweis
Öffentliche Preisverleihung 6.12.,
18.30 Uhr, Lokremise St. Gallen

Zungenkuss für einen Lurch

Figurentheater TV-Moderator Kurt Aeschbacher zu Gast bei der Klappmaulfrau Gertrud auf dem Schleudersitz:
Das war eine kunterbunte Samstagabendshow mit Talk, Spielchen und «Froschkönig»-Intermezzo.
Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Wer ihn nur aus dem Fernsehen
kennt, aus Sendungen wie «Grell
Pastell» oder «Aeschbacher»,
weiss vielleicht nicht, wo Kurt
Aeschbacher am liebsten sitzt.
Bei Gertrud Müller im Figurentheater aber bekennt er sich dazu.
Ganz so, als sei das Gastsofa, der
verschlissene «Schleudersitz»,
ein Beichtstuhl. Die schönste
Zeit, sagt er, verbringe er nicht
in TV-Studios, sondern in Südfrankreich, in seinem Garten.
Was er dort macht? «Ins Gemüse
schauen und selbst Gemüse werden.» Kurz darauf sieht man ihn
als Junggemüse, auf einem Erstgixfoto. Und würde doch lieber
miterleben, wie er hin und wieder
mal ins Schleudern kommt.
Eingefleischte Gertrud-Fans
warten darauf mindestens so
zahlreich wie treue AeschbacherAnhänger; das St.Galler Kleintheater jedenfalls ist gut gefüllt
an diesem Abend. Doch ein Vollprofi wie Kurt Aeschbacher
kommt nicht ins Schwitzen, nie.

Bewährte Strickmuster,
satirisch durchwirkt
Egal ob Running Gag, ob ShowSpielchen wie in guten alten
«Montagsmaler»-Zeiten, ob gediegener Talk, dezent ironisiert
mit Sticheleien und kleinen, gemeinen Seitenhieben oder improvisiertes Märchentheater mit
Handpuppen: Der Abend ist bunt
wie ein Glas voller saurer Bonbons. Für jeden ist etwas dabei,
wenn auch nichts echt Aufregendes, schon gar nichts Unverdauliches. Aeschbacher auf dem
Schleudersitz, das wirkt rund
neunzig Minuten lang so, als könne die totgesagte Samstagabendunterhaltung im Kleintheater
unter Gertruds Fuchtel wie ein
Phönix aus der Asche steigen.

Keine Angst vor einem Schleudertrauma: Kurt Aeschbacher mit Gertrud und Puppenspielerin Frauke Jacobi.

Nicht nur hat die Show exakt die
Dauer eines entsprechenden TVFormats. Sie bedient sich auch
der üblichen Strickmuster, jedoch
mit satirischem Glitzerfaden.
Gertrud, von ihrer Schattenfrau
Frauke Jacobi bestens vorbereitet, bemüht sich um seriöse Interviewfragen, verliert aber immer
wieder die Kontrolle über sich.
Mal himmelt sie «Aeschbi» so an,
dass man sie fast nicht wiedererkennt, mal würgt sie ihm dezent eins rein.
Er seinerseits sitzt meistens
milde lächelnd da, so nett und
harmlos, dass man darauf hofft,
der Schleudersitz könne sich

«Schön, dass
Sie da sind...,
ich bin ganz
aufgeregt.
Sie sind doch
echt???»
Gertrud
Handpuppe

ohne Grund verselbstständigen –
so unvorhergesehen, wie zu Beginn des Abends Eliane Blumers
Schuh bei den Sicherheitsanweisungen des Bühnen-Bordpersonals in die Beleuchtung fliegt.

Aeschbacher improvisiert
als nassforscher Frosch
Blumers Co-Steward ist Lukas
Bollhalder; wie sie schlüpft er im
Hintergrund und nebenbei in viele kleine Rollen. Zum Beispiel im
Puppenspiel «Der Froschkönig».
Kurt Aeschbacher muss darin die
Titelrolle übernehmen und einen
grünen Strumpf mit Glupschaugen und roter Zunge über den
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Arm streifen. Er schlägt sich wacker und geht als Frosch zur Sache: Unter einem Zungenkuss
kommt die Prinzessin nicht zu
ihrer Kugel. Grosses, kindisches
Gelächter im Publikum, ebenso
bei den Ratespielen und kleinen
Gemeinheiten. Zum Konzept der
«Schleudersitz»-Reihe gehört
auch die Wiederbegegnung mit
einem Helden der Kindheit. Bei
Aeschbacher, Unicef-Botschafter
der Schweiz, war es Saint-Exupérys Kleiner Prinz. In einem poetischen Rundflug über die wesentlichen Weisheiten der Geschichte
schwebte er über die kleine Bühne. Sichtbar für Herz und Augen.

Das Paradies könnte schon im Diesseits sein
Uraufführung In Alt St.Johann und St.Gallen erklang erstmals Peter Roths Requiem «Wisst ihr denn nicht?».
Dem Toggenburger Musiker ist ein reifes Werk gelungen, das nachdenklich macht und mitreisst.
Kann man ein «Pie Jesu» aus
dem Requiemstext mit Jodel ausdrücken? Oder einen Choral so
richtig grooven lassen? Peter
Roth kann es. Sein beim Publikum begeistert aufgenommenes
Requiem «Wisst ihr denn nicht?»
vereint von Beginn weg Volkstümliches mit ernster Musik,
Schlichtes mit Ausgefeiltem,
Meditatives und Ausgelassenes.
Das Requiem für die Lebenden
ist Roths bisher abgerundetstes
Werk. Es trägt durchgehend die
Handschrift eines Komponisten,
der nicht nur viele Stile liebt und
beherrscht, sondern sie in Freiheit, ohne Fesseln, ganz undogmatisch auslebt, verwebt und sich
gegenseitig befruchten lässt.
Es ist wirklich kein Totengedenken geworden, dieses RothRequiem, sondern ein aufrüttelndes «Lebe jetzt» und «Lebe so,
dass es dieser Erde guttut». Gewalt gegen Frauen, gegen die
Natur, Gewalt in der Kirchengeschichte, Gewalt von Politikern,
die überall wieder Mauern aufbauen: Dagegen singt dieses Requiem auch an. Mit aufrüttelnden

Passagen aus der Bergpredigt,
Worten des Indianerhäuptlings
Seattle, des griechischen Dichters Konstantinos Kavafis oder
der Theologin Dorothee Sölle.
Pochend wie ein Herzschlag
beginnt das Stück. Und dieser
Herzschlag mit dem Wunsch,
doch das Paradies schon hier auf
Erden zu versuchen, geht durch
das ganze Stück. Es fliesst, frei,
nachdenklich machend, aber

auch mitreissend. Peter Roths
Musik kann wachrütteln, ruft auf,
tröstet und begeistert auch mit
ihrem farbigen Grundklang und
Groove (bestens durchgehalten
von Adelina Filli, Kontrabass,
und Maurizio Grillo, Perkussion).

Eindringlicher Jodel und zart
improvisierende Musiker
Peter Roth weiss, wie er das
macht. Indem er etwa die schöns-

Der Komponist am Flügel: die Uraufführung von Peter Roths Requiem
in Alt St. Johann.
Bild: Ralph Ribi

ten, aber auch aufrüttelndsten
Passagen einem Frauenterzett
übergibt (mit grosser Natürlichkeit, aber auch schlichter Eindringlichkeit: Annelies HuserAmmann, Doris Bühler-Ammann; Regina Huser) oder
Margrit Hess und Peter Walser
mit warmen, ruhig zu Herzen gehenden Erzählpassagen betraut.
Vielleicht gelingen in diesem
Requiem, das die verschiedenen
Musikstile sehr persönlich mixt
und färbt, die schönsten Momente, wenn der eindringlich schlichte Jodel von Annelies Huser-Ammann erklingt. Da leuchtet viel
Zartheit, die Peter Roth auch den
improvisierenden Musikern
überlasst, allen voran mit betörender Eindringlichkeit Michael
Neff (Trompete, Flügelhorn) und
Albin Brun (Saxofon, Schwyzerörgeli), die dieser speziellen Sicht
auf die Idee des Requiems eine
oft magisch-mystische Note verleihen konnten.
Dieses freie Denken im Komponieren schien alle Mitwirkenden auch beim Interpretieren zu
erfassen. Die Botschaft schien

die Qualität anzuheizen, auch
beim Chorprojekt, ein Chor, der
anderthalb Stunden eindringlich
sang, vor allem bei den Gospels
den Drive feinsinnig mitfärbte.
Peter Roth kann ganz kindlich sein beim Komponieren,
aber auch ganz kunstvoll, eins
geht ins andere über. Anspruchsvolles wird schlicht, Einfaches
bedeutungsschwer. Roth überwindet die sonst gezogenen stilistischen Grenzen wunderbar, ja
hebt sie auf. Gelungen ist ihm ein
Requiem nicht nur für die Lebenden, sondern eines, das alle mitgenommen hat, die sich aufs
Hören eingelassen haben. Zum
Glück gibt es 2019 vier weitere
Aufführungen. Ein Trost für die
unzähligen Musikfreunde, die in
der schon früh voll besetzten
Laurenzenkirche St.Gallen abgewiesen werden mussten.
Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch
Hinweis
Weitere Aufführungen: 23.2., 10.3.,
15.6. und 23.6.; chorprojekt.ch

