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Finale

Die Wahrheit über

Romantische Männer 
Kürzlich in der Mitternachtsstunde, der 
Wind streicht sanft um das Haus, die 
Regentropfen trommeln zärtlich an die 
Fensterscheibe: Die Gattin nähert sich 
dem Mann im Ehebett, schmiegt sich an 
ihn und flüstert gurrend, sie fröstle doch 
ganz arg. Der Mann entgegnet schlaf
trunken, sie solle die Bettdecke doch 
neu ausrichten, und kehrt ihr den 
Rücken zu. Am nächsten Morgen wird 
dem tumben Mannsbild am Morgentisch 
deutlich erklärt, dass hier eine Möglich
keit zu romantischer Zweisamkeit 
schnöde ausgeschlagen worden sei. 
Fantasielos sei er, gefühlskalt obendrein 
und ein Schnarcher zu allem Übel.

Ja, es ist ein schwierig Ding, die Damen
welt zufriedenzustellen. Dabei ist es 
eigentlich ganz einfach, wie ich kürzlich 
einem informativen Artikel in der 
«Schweizer Hausapotheke» entnehmen 
konnte. Die Zeitschrift nahm ich mit, 
nachdem ich in der Drogerie Motten
kugeln, eine Creme gegen Nagelpilz und 
einen Spray gegen Fussschweiss gekauft 
hatte. Die «goldene Mitte» finden: Das 
empfiehlt uns die amouröse Haus
apotheke. Überschwängliche Romantik 
wirke schnell kitschig, Egoismus und 

das Ausbleiben kleiner Aufmerksamkei
ten dagegen abweisend.

In den einschlägigen Chatrooms wird 
die Frage ebenfalls intensiv diskutiert. 
Ein Diskutant empfiehlt ein heisses Bad, 
«wo man es ruhig angeht (nicht gerade 
Sex), einfach nur aufeinanderliegen und 
‹chillen›». Ein anderer Teilnehmer 
dieses elektronischen RomantikFach
seminars sinniert, dass ein Tisch mit 
einer Vase voller roter Rosen und mit 
zwei brennenden Kerzen kitschig sei. 
Wenn jedoch seine Freundin an besag
tem Tisch sitze, würde er die Szenerie 
als «romantisch» bezeichnen. Ich ver
tiefe mich nochmals in die «Haus
apotheke» und stosse auf eine griffige 
Definition für romantisches Verhalten: 
Ein Mensch verhält sich romantisch, 
«wenn er seine Zuneigung dem Partner 
gegenüber bedeutungsvoll, ehrlich und 
dennoch unerwartet ausdrückt». 

Das Unerwartete ist eben die Krux 
und meist auch schrecklich aufwendig. 
Die Verwirrung hält an, Orientierung 
versprechen wissenschaftliche Studien 
aus den USA. Wussten Sie zum Beispiel, 
dass Männer beim ersten Date generell 
früher «Ich liebe dich» sagen als Frauen? 
Eine andere Studie kam zum Schluss, 

dass Männer im Durchschnitt 15mal 
mehr «Körbe» bekommen als Frauen – 
kein Wunder bei dieser verbalen Ejacu
latio praecox. Ich muss also unbere
chenbarer werden, zum Beispiel mit ihr 
einfach so ausgelassen durchs Wohnzim
mer tanzen, wenn mir danach ist – und 
mögliche Fussverstauchungen und 
Quetschungen im Oberschenkel selig 
lächelnd wegstecken. 

So legte ich die «Hausapotheke» beiseite 
und widmete mich geistig nahrhafterer 
Lektüre. Die israelische Soziologin Eva 
Illouz hat erforscht, was der Kapitalis
mus mit der Liebe macht. Ich habe mir 
einige Kernsätze von ihr ausgeliehen für 
ein romantisches TêteàTête. Die Szene
rie stelle ich mir so vor: Wir liegen nackt 
auf einem Tigerfell, im Kamin lodert das 
Feuer unserer Leidenschaft, wir stossen 
mit den langhalsigen Champagner
gläsern zärtlich an und schauen uns tief 
in die Augen. Während ich ihr am 
Ohrläppchen knabbere, hauche ich 
meiner Partnerin leise ins Ohr: «Wir 
bemühen uns heute weniger, einem 
einzigen Partner treu zu bleiben. Wir 
erleben eine Entdramatisierung von 
Seitensprüngen.» Sie schaut mich etwas 

komisch von der Seite an, was ich als 
Aufforderung verstehe, mit meinen 
Ausführungen fortzufahren: «Ausser
dem gibt es Polyamorie, ein Beziehungs
modell, bei dem man mehrere feste 
Partner hat, die voneinander wissen.» 
Sie löst sich relativ abrupt von mir, was 
mich veranlasst, rasch beschwichtigend 
nachzulegen: «Man kann Bindungen 
auch ganz ablehnen. Und es gibt immer 
mehr Beziehungen, die nur auf Zeit 
angelegt sind.» Als sie tobend die Türe 

hinter sich zuschlägt, rufe ich ihr säu
selnd nach: «Diese Optionen werden 
immer normaler. In Zukunft werden wir 
eine Vielfalt der Beziehungsmodelle 
erleben.» Ich räkle mich auf dem Tiger
fell und konstatiere nicht unzufrieden, 
dass ich doch ein romantisches 
Prachtsexemplar bin. Wenn es Sie auf 
dem Feld der Liebe auch zum Schreiben 
drängt, dann machen Sie doch beim  
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Fast hält man es für einen Scherz: Myko
logismus. Mykologie ist die Lehre von 
den Pilzen. Mykologismus wäre dem
nach der Ismus der Pilze und ihrer Wis
senschaft. Und das als Kunst. Auf dieses 
Manifest darf man gespannt sein. Ver
mutlich wird es etwas mit Surrealismus 
zu tun haben, hervorgerufen entweder 
durch die Einnahme von psychoaktiven 
mykologistischen Substanzen oder aber 
als Attacke auf den Neobiedermeier 
durch die Übersteigerung der Kleinbür
gerlichkeit. Weshalb sollten Künstler 
sonst in die Schwämme gehen? 

Weil sie es schon lange tun. John Cage 
zum Beispiel war ein grosser Mykologe. 
Er sammelte, wo es nur ging, verstand 
das als Fluxus, und als er 1959 an der 
New School for Social Research in New 
York eine Vorlesung über experimen
telle Komposition halten sollte, sprach 
er über Pilze. Geheimnisse, die einem 
erst der Mykologismus eröffnet. 

Ernsthafte Pilzsammler
Im Kunstraum Gepard 14 im Liebefeld 
finden zurzeit Exerzitien in Mykologis
mus statt, zum zweiten Mal bereits und 
angeleitet unter anderem von den 
Künstlern Martin Möll, Marco Giaco
moni und Lucyenne Hälg, alle selber 
grosse Pilzsammler: «Vergiftete» ist in 
diesem Zusammenhang wohl das falsche 
Wort, «angefressene» auch, aber «ernst
haft» trifft es. Trotzdem ist es ein gros
ses Vergnügen, mit den Mykologisten 
über Pilze zu sprechen, und Martin Möll 
hat jüngst sogar dazu publiziert. In ei
nem Artikel der HKB-Zeitung schrieb er, 
das Pilzesammeln sei ihm so wichtig, 
dass er fürchte, es könnte ihn von der 
Kunst abhalten, sie sogar ersetzen. Nicht 
nur, weil es so lange dauere, sondern 
weil es eine ähnliche innere Haltung vor
aussetze. Darauf angesprochen, nennt 
Möll Zustände wie «Aufmerksamkeit, 
Neugierde, Konzentration, Offenheit, 
Ausdauer» als psychische Essenz des 
Mykologismus, da träfen sich die Kunst 
und das Sammeln. 

Sowie die Kunst und die Wissen
schaft, muss man sagen. Im Gepard 14 

treffen sich die beiden Brautleute, die 
gegenwärtig auf so vielen Hochzeiten ge
zwungen zusammen tanzen müssen, auf 
sehr entspannte Weise. Über knapp drei 
Wochen entsteht langsam eine kleine 
Ausstellung, in der Zwischenzeit gab es 
Exkursionen ins Quartier oder einen 
Vortrag der Könizer Pilzkontrolleurin. 
Barbara Zoller zeigte Dias von Pilzen 
und sprach darüber so, als würde sie 
durchs Museum wandeln: «So schön an
zusehen, fast zu schade zum Essen.» Die 
Zuhörer, mehr Pilz als Kunstfreunde, 
teilten die Liebe zu Scheidenstreiflin
gen, zur Krausen Glucke, zu Bitter und 
Zitterlingen. Und als der Todesengel des 
Waldes, der Grüne Knollenblätterpilz, 
abkonterfeit wurde, ging ein Seufzen 
durch die Reihen. 

Anschliessend widmete sich die My
kologin Beatrice SennIrlet den mikro
skopischen Schönheiten der Pilze, 
zeigte Sporen und ordnete sie wissen
schaftlich ein: Seit Carl von Linné gehö
ren die Pilze zu den sogenannten Kryp

togamen, weil sie keine Blüten haben, 
«zu denen, die es im Versteckten trei
ben».

Tiere, die stillhalten
Pilze galten lange als Pflanzen, weil sie 
sich nicht bewegen. Heute werden sie 
eher als Tiere betrachtet, die stillhalten. 
Um der klassifikatorischen Unschärfe zu 
begegnen, hat man für Pilze in der bio
logischen Taxonomie ein eigenes Zwi
schenreich geschaffen – was die margi
nalen Mitlebewesen für den Laien nicht 
unbedingt verständlicher macht. 

Diese rätselhafte Trinität der Schöp
fung nimmt Marco Giacomoni mit einem 
Marienbild mit Pilz künstlerisch auf, und 
auch bei Lucyenne Hälgs «Habibi» 
schwingt etwas Mystisches mit: Hälg na
delt trocknende Pilze wie eine Insekten
sammlung direkt an die weisse Wand. 
Das wiederum organisch wirkende, sym
metrische Muster riecht recht stark, wird 
diese Eigenschaft aber mit der Zeit verlie
ren. Dafür gibt es Farbe an die Unterlage 

ab, sodass, wenn die Pilze verschwinden, 
sie an der Wand als Schatten ihrer selbst 
immer noch sichtbar sein werden. 

Mit dem Anbringen eines einzigen 
Pilzes vergrössert Hälg die Oberfläche 
ihres Werks übrigens erheblich. Viele 
Gewächse haben an der Unterseite ihres 
Fruchtkörpers Lamellen, wo sich die 
Sporen befinden. Die grosse Zahl der La
mellen hat zur Folge, dass selbst kleine 
Pilze oberflächenmässig eine erhebliche 
Ausdehnung haben. Insofern ist Hälgs 
Gesteck eine Annäherung an die Unend
lichkeit, zu der Pilze unterirdisch ja 
überhaupt neigen, weshalb sie sich na
türlich und im vollen Ernst zum künstle
rischen Gegenstand qualifizieren. Da
von kann man sich im Gepard14 gut ge
launt ein Bild machen.

«Mykologismus II», Gepard 14, Schützen-
strasse 14, Liebefeld. Eröffnung:  
7. November, 18 Uhr mit Lesung, Perfor-
mance und Konzert. Ausstellung  
bis 9. November. 

Das Seufzen beim Knollenblätterpilz
Im Liebefeld wird gerade ein neuer Ismus erfunden. Oder eine neue Religion. Genau ist das noch nicht 
auszumachen. Klar ist nur: Es geht um Kunst und um Pilze. 

O-Ton

«Erfahrungen 
sammelt man 
wie Pilze:  
einzeln und mit 
dem Gefühl,  
dass die Sache 
nicht ganz  
geheuer ist.»
Erskine Caldwell

Pilze neigen zur Unendlichkeit – und eignen sich als Gegenstand der Kunst. Im Bild: Lucyenne Hälgs Boletus erythropus. Foto: zvg

Die Zuhörer, mehr Pilz 
als Kunstfreunde, teilten 
die Liebe zu Scheiden
streiflingen, zur Krausen 
Glucke, zu Bitter und 
Zitterlingen.

Das Werbe, Lese und Verkaufsverbot 
gegen den Roman «Bergsteigen im 
Flachland» des Berner Autors Urs Mann
hart bleibt vorerst in Kraft. Dies hat das 
Bundesgericht in einer Zwischenverfü
gung entschieden. Mannhart und sein 
Zürcher Verlag Secession pochten vor 
dem Bundesgericht auf aufschiebende 
Wirkung gegen die Massnahmen, die das 
Zürcher Handelsgericht im September 
gegen das Buch verfügt hatte. Beim Han
delsgericht geklagt gegen Mannhart und 
seinen Verlag hatte der österreichische 
Reporter Thomas Brunnsteiner, der sei
nem Berner Kollegen den Vorwurf, sei
nen Reportagenband «Bis ins Eismeer» 
plagiiert zu haben. Mit einer sogenann
ten Zwischenverfügung entschied das 
Bundesgericht am Montag, dass das 
Lese, Werbe und Verkaufsverbot gegen 
den Roman «Bergsteigen im Flachland» 
bestehen bleibt, bis es sich des Falles 
 annimmt. (sda)

Verkaufsverbot gegen 
Mannhart-Roman 
bleibt bestehen

Heute Abend wird im Kulturlokal Ono 
eine Disziplin ausgetragen, die sich 
Power pointKaraoke nennt. Es gilt dabei, 
zu zufällig ausgewählten Powerpoint
Folien einen StegreifVortrag zu halten – 
eine Mischung aus FreestyleBattle, Slam
Poetry und Theatersport sei das Ganze, 
schreiben die Verantwortlichen. Um den 
Einstieg für Neulinge zu erleichtern, bie
tet Moderator Mike Bucher eine Stunde 
vor Beginn der Veranstaltung, die sich 
«Folientango» nennt, einen Powerpoint
KaraokeCrashkurs an. (klb)

Ono, Kramgasse 6, heute Donnerstag,  
20 Uhr.

Tagestipp Folientango

Die etwas andere 
Vortragsübung
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