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Mazzafam
Das ist eine jener neckischen
Wortkreationen, die ganz nahe
ran gehen. Wie Saltimbocca
(übersetzt «spring in den Mund»)
oder Tiramisù («stell mich auf!»).
Nur geht es beim Mazzafam nicht
so freudig und lustvoll zu. Mazza-
fam heisst Hungertöter und ist der
Name für einen Klassiker aus der
Armeleute-Küche des Misox und
des Calancatals, die mit wenigen
Grundzutaten zurechtkommen
musste: Kartoffeln, Kastanien,
Mais- und Buchweizenmehl, Ge-
müse, Wildkräuter, Butter, Milch,
Käse. Die Misoxer Mazzafam-Ver-
sion ist eine Polenta mit gebrate-
nen Kartoffeln, bei jener aus dem
Calancatal werden geriebene Kar-
toffeln mit Mehl und Maismehl
angebraten und mit Kaffee und
Apfelmus serviert. Beide Rezepte
und viele weitere aus den Bünd-
ner Südtälern stehen im Buch «I
mazzafam», das 2009 im AT-Verlag
erschienen ist. (Hn.)
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«Brücke», Romanshorn: Vom Bodensee nach Übersee

D ie Wirtsleute des Gast-
hofs Brücke haben aus
dem Namen des Lokals

ihr Programm gemacht. Küchen-
chef Reto Wild und seine Partne-
rin und Gastgeberin Daniela Cosi
sehen sich als Kapitäne auf der
Brücke eines Schiffs und wollen
die Gäste nach dem Motto «Vom
Bodensee nach Übersee» ver-
wöhnen. Damit wird auch auf
das Verbindende einer Brücke
verwiesen – verbunden werden
verschiedene kulinarische Wel-
ten. Der Küchenchef – bis im
Sommer letzten Jahres im «Trom-
peterschlössle» in Tägerwilen –
hat einschlägige Erfahrungen, er
hat in Puerto Rico, in Südafrika
und auf einem Kreuzfahrtschiff
gearbeitet. Er ist Mitglied der
Gilde etablierter Schweizer Gas-
tronomen.
Bei unserem Besuch in der «Brü-
cke» – auch die Gestaltungs des

Lokals ist von der Seefahrt inspi-
riert – war die Spargelsaison be-
reits eröffnet und prägte unsere
Wahl.

Spargel in Variationen

Beispielsweise mit einer sämigen
Spargelcremesuppe mit seiner
Einlage (8.50 klein, 11.50 gross),
Rindsfiletcarpaccio vom Schro-
fen Hof mit Kräutermeersalz,
Parmesan und Spargel im Früh-
lingsrollenkörbli mit Apfelvinai-
grette (18.50/30.–) oder Taglia-
telle mit Ragout von weissen und
grünen Spargeln sowie Meeres-
früchten an sämiger Sauce mit
Cherrytomaten (24.50/
31.50). Bei letzterem kam
das Motto des Gasthofs
schön zur Geltung. Wohl-
schmeckend war auch die
Bärlauchschaumsuppe mit Ge-
flügel-Bärlauch-Klösschen als
Einlage (9.–/12.–), ebenso der

Klassiker Kalbsleberli an Madei-
rajus mit Rösti (25.50/32.50).
Verlockt hat vieles, darunter die
Fleischspiesse, die am Neben-
tisch serviert wurden, die man
von unterschiedlichem Fleisch
und in verschiedener Grösse be-
stellen kann mit Beilage und Ge-
müse (19.50 bis 58.–). Abgerun-
det wurde unser Menu mit einem
Karamellköpfli mit Rahm und
mit Früchten garniert (8.50) und

einer ausgezeichneten gebrann-
ten Creme (5.50/8.–). Man hätte
aber auch mit einem Spargelsor-
bet mit Prosecco (6.–) eine
Schlusspunkt setzen können.

Für Abwechslung wird gesorgt

Der Küchenchef sorgt für kulina-
rische Abwechslung. An Ostern
gibt es Appenzeller Gitzi; im
Herbst «Verrücktes Wild» – es
wird auch Wild aus Übersee ser-
viert, was gut angekommen sei.
Dazwischen findet mal ein Süd-
afrika-«Wine and Dine» statt,

werden Spezialitätenwochen
durchgeführt. Was an Pro-
dukten aus der Region be-
zogen werden kann, wird hier
eingekauft – und auch mal
«international» zubereitet.

«Vom Bodensee nach Übersee»
spiegelt sich auch in der Wein-
karte, auf der neben einigen hie-
sigen Gewächsen überseeische

Weine einen Akzent setzen. Die
Karte wird aber dieser Tage mit
etwa mehr «Europäern» ergänzt.
Wir wählten einen kräftigen hie-
sigen Pinot Gris (Sunnehalde
Weinfelden AOC, Eigenbau, von
Rutishauser, 41.–).

Unser Eindruck: Im Gasthof Brü-
cke wird eine klassische, aber
phantasievolle Kochtradition ge-
pflegt, die den Gast mit schönen
Akzenten überrascht. Der Service
ist aufmerksam und sympathisch.
Urs Bader

Brücke, 8590 Romanshorn
Arbonerstr. 69, Tel. 071 460 28 82
www.bruecke-romanshorn.ch
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Karte: Salate/Vorspeisen/Suppe 8.–
bis 30.–; Hauptgerichte inkl.
Bodenseefische 16.50 bis 58.–,
Mittagsgerichte ab 14.50 mit Suppe
und Salat
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Unterwegs im Bach-Gebirge: Rudolf Lutz.

«Für jeweils drei Jahre gesichert»
Interview Der Gründer der Bach-Stiftung Konrad Hummler gibt Auskunft zur finanziellen Zukunft des Grossprojekts. Peter Surber

Herr Hummler, wie beeinflusst die
Anklage in den USA gegen die
Bank Wegelin die finanzielle Lage
der J.S. Bach-Stiftung? Ist das
Stiftungskapital mitbetroffen?
Konrad Hummler: Die Frage
nach der Nachhaltigkeit der Kul-
turfinanzierung durch einen un-
beschränkt haftenden – und da-
mit nicht erst durch die aktuelle
Situation potentiell belasteten –
Bankier stellt sich seit der Grün-
dung der Bach-Stiftung. Ich ver-
sah die Stiftung deshalb von An-
fang an mit genügend Mitteln, um
jeweils 3 Jahre weiterexistieren zu
können. Per Ende 2011 belief sich
das Stiftungskapital auf rund
3 Millionen Franken, was just
etwa drei Jahresportionen ent-
spricht. Falls ich als Finanzie-

rungsquelle ausfalle – was ich
natürlich nicht hoffe! – steht ge-
nügend Zeit zur Verfügung, um
die Zukunft zu regeln. Entweder
findet man dann zusätzliche Mä-
zene oder man muss den Betrieb
sauber herunterfahren.

Sie sind der Gründer und Haupt-
träger der Stiftung. Wie breit ist
sie darüber hinaus abgestützt?
Hummler: Die Stiftung verfügt
nebst mir über fünf weitere Stifter,
welche die Ziele in sehr grosszügi-
gem Rahmen unterstützen. Dazu
kommen die rund 100 Gönnerin-
nen und Gönner und der breit ab-
gestützte Freundes- und Abon-
nentenkreis; sie alle tragen we-
sentlich zu den Betriebskosten
bei. Und die Sympathisanten un-

serer Arbeit werden laufend zahl-
reicher.

Nach der Matthäus-Passion sollen
auch die Johannes-Passion und die
h-Moll-Messe folgen. Sind diese
gesichert, und damit auch die
Engagements des Dirigenten und
der Mitwirkenden?
Hummler: Wir stehen gegenwär-
tig bei 56 Kantatenaufführungen
von gesamthaft rund 220 Vokal-
werken des Thomaskantors. Mit
anderen Worten haben wir unser
Ziel bereits fast zu einem Drittel
erreicht. Die grossen Werke wie
die Passionen oder die h-Moll-
Messe stellen nicht nur musika-
lisch, sondern auch finanziell eine
grosse Herausforderung dar. Hier
suchen wir Unterstützung durch

Dritte (im vorliegenden Falle die
Walter und Verena Spühl-Stiftung,
die Ernst Göhner Stiftung sowie
die Stadt St.Gallen). Und wir ver-
zichten auf eine Bildaufnahme,
hier genügt uns der Ton, zumal ein
zweieinhalbstündiger DVD etwas
länglich wäre.

Die Bach-Stiftung setzt auf mediale
Verbreitung auf allen Kanälen,
CDs, DVDs, künftig auch Live-
Übertragungen. Lässt sich dieses
Programm, das für den Stiftungs-
zweck zentral ist, aufrechterhalten?
Hummler: Die multimediale Ver-
breitung unserer Inhalte wird
langsam, aber sicher zur Ertrags-
quelle. Mit über 400000 Down-
loads auf YouTube und weit über
10000 Fans auf Facebook generie-

ren wir eine laufend wachsende
Nachfrage für unseren Internet-
shop und im Dritthandel. Mag
sein, dass wir bald einmal für ein
grosses Label interessant werden.
Bach in Ton und Bild, das gibt’s in
dieser Kontinuität nur bei uns.

Das Interview wurde schriftlich
geführt.

Konrad Hummler
Gründer der J.S. Bach-Stiftung

Bachs Mt. Everest
J.S.Bach-Stiftung Im Bachzyklus kommt am Karfreitag und Samstag in St. Gallen erstmals eines der grossen Oratorien

zur Aufführung. Dirigent Rudolf Lutz über die Wunder und Tücken der Matthäus-Passion. Peter Surber

B
ald zwanzig Jahre ist es
her seit 1993, seiner ers-
ten Matthäus-Passion
als Dirigent, mit Studie-

renden des Basler Konservatori-
ums. Damals waren es über hun-
dert Mitwirkende in Chor und
Orchester – jetzt, für «Matthäus
zum zweiten», dirigiert Rudolf
Lutz 36 Sängerinnen und Sänger.

Die «richtige» Chorgrösse

Viel oder wenig? Damit steckt
man schon mitten im anhalten-
den Streit um die Chorgrösse bei
Bach-Aufführungen, seit engli-
sche Forscher wie Joshua Rifkin
oder Andrew Parrott die solisti-
sche Besetzung als die wahr-
scheinlich «authentische» propa-
gieren. Eine Diskussion, die Ru-
dolf Lutz undogmatisch angeht:
Die zweimal 18 Stimmen im dop-
pelchörigen Werk gäben die er-
wünschte «Phonstärke» bei gewis-
sen Stellen, namentlich im Volks-
aufruhr des Passionsgeschehens.

Auch mit einer Chor-Hundert-
schaft würde er die Passion aber
wieder aufführen, als Experiment
auf zwei auseinanderliegenden
Emporen wie damals in Leipzigs
Thomaskirche: «Das würde ich
gern probieren» – bloss wo?

Denn die Doppelchörigkeit sei
kein Zufall. Bach, erklärt Lutz,
ging es damit einerseits um akus-

tische «Raumeroberung» und
andrerseits um theologische
Schärfung: Der zweite Chor über-
nimmt im Drama oft die fragende,
zweifelnde, warnende, mit Chris-
tus mitleidende Stimme.

Solche Qualitäten der
Bach’schen Kompositionskunst
hörbar zu machen, sei ihm wichti-
ger als historische Unanfechtbar-
keit. «Mein Ansatz ist: sehr genau
in die Partitur hineinzuhören und
sie so umzusetzen, dass die Affek-
te zum Klingen kommen.» Das be-
deute Arbeit an den Übergängen,
am dramatischen Ganzen und an
der Durchdringung der Einzel-
teile, des Gethsemane-, des Pe-
trus- oder des Judasberichts. «Ein
Gebirge» nennt Lutz die Passion,
und er nennt auch deren Gipfel-
punkt: die Sopranarie «Aus Liebe
will mein Heiland sterben».

Harmonische Fallstricke

Ein Gebirge, ja der «Mt. Everest
der Sakralwerke»: Daraus spricht
der Respekt des Dirigenten, aber
auch des Berggängers Lutz – «ich
habe Vertrauen in den Johann
Sebastian, dass er das Gebirge gut
gearbeitet hat.» Samt allen Ab-
wegen, vor allem harmonischen:
Wie Bach umspringe mit «fal-
schen» Tonarten, sei phänomenal
und sprenge alles barocke Regel-
werk – mit predigender Absicht:

«Weggehen», «in Ohnmacht ver-
sinken», «irren», «falsche Zun-
gen», all diese Stichworte bieten
Anlass für unerhörte Tonarten-
wechsel. «Die Passion zu verto-
nen, war für einen wie Bach auch
einfach eine grossartige Aufgabe.»

Mit Bach nach Leipzig

Mit der Matthäus-Passion
nimmt sich die Bach-Stiftung das
erste der drei grossen Oratorien
vor. Den Anstoss gab eine Anfrage
des Bachfests Schaffhausen; dort
findet am 17. Mai denn auch eine
weitere Aufführung statt.

Ins Epizentrum der Bachpflege
führt dann die nächste Konzert-
reise: ans Bachfest Leipzig. Die
Ensembles der Bach-Stiftung spie-
len dort am 13. Juni ein Programm,
das neben Bach anderen Thomas-
kantoren gewidmet ist: dem früh-
barocken J. Schelle und Mendels-
sohn-Zeitgenosse M. Hauptmann.
Den Rahmen bildet aber auch dort
eine Bachkantate (BWV 7). Sie er-
klingt, wie jeweils in Trogen, zwei-
mal; das habe man gegen einigen
Widerstand in Leipzig durchge-
setzt, als «Markenzeichen» der
Bach-Stiftung.

Matthäus-Passion: 6. und 7. April,
je 16 Uhr, St. Laurenzen, St.Gallen;
17. Mai, St. Johann, Schaffhausen.
Infos: www.bachstiftung.ch

Bora Cosic:
Das Belgrader
Gedächtnis
Der Serbe Bora Cosic überrascht
immer wieder. Obwohl er den
«endgültigen Abschied von Bel-
grad» und dessen Avantgarde vor
zehn Jahren mit seinem radikalen
Alterswerk «Das Land Null» voll-
zogen hat, erscheint jetzt, zu sei-
nem heutigen 80. Geburtstag, das
Erinnerungsbuch «Frühstück im
‹Majestic›».

Der genaue Kinderblick

In diesem einst namhaften Ho-
tel in der Belgrader Innenstadt
vernimmt Cosic allerdings nur
noch die Schritte verschwunde-
ner Menschen. Es sind Dichter
wie Milos Crnjanski oder die fran-
zösischen Surrealisten.

Die avantgardistische Revolte
hat sich 1980 bei Cosic selber im
Roman «Die Rolle meiner Familie
in der Weltrevolution» nieder-
geschlagen; inzwischen ein Klas-
siker der europäischen Literatur.
Cosic erzählt ihn aus der Perspek-
tive eines Kindes – unschuldig bis
zur Idiotie. Er entblösst Faschis-
mus, Krieg und Kommunismus
und die Seele des serbischen
Volks, in der «seit jeher der Geist
des Irrationalen blüht».

Den Zauber bewahrt

Zu Beginn des Milosevic-Re-
gimes hatte Cosic fluchtartig Bel-
grad verlassen. Er lebt seither in
Berlin und an der kroatischen Küs-
te. In «Frühstück im ‹Majestic›»
blendet er in die späten Dreissi-
gerjahre hinein, als das Ehepaar
Cosic mit dem fünfjährigen Sohn
Bora von Zagreb nach Belgrad zog.
Nach der «kurzen Kindheit in
Agram» (so der deutsche Name für
Zagreb und Titel eines weiteren,
kürzlich erschienenen Cosic-
Buchs) wird Belgrad zu jenem Ort,
in dem das Kind seine Ängste
überwindet. Es nimmt nicht nur
staunend, sondern inzwischen le-
send die Welt wahr und seine zau-
berische Begabung wandelt sich
allmählich ins Schreiben.

In Cosics Belgrad ist man in
einem bezaubernden Lesebuch
unterwegs. Die Aktualität blendet
er aus. Beruhigend ist jedoch, dass
das «Majestic» auch heute noch
am alten Ort, dem Obilicev Venac,
zu finden ist, gegenüber dem
etwas prächtigeren Hotel Moskva.

Bora Cosic: Eine kurze Kindheit in
Agram. Übersetzt von Brigitte Dö-
bert, Schöffling & Co. 2011; Bora
Cosic: Frühstück im «Majestic».
Belgrader Erinnerungen. Übersetzt
von Katharina Wolf-Griesshaber,
Hanser-Verlag 2012.

Erika Achermann


