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TV: «Columbo – Playback» Die Flimmer- 
kiste hat diese Woche zur Primetime 
nicht allzu viel zu bieten. Gut gibt es da 
Sat.1 Gold, das am Samstag regelmäs-
sig mit der Krimireihe «Columbo» 
aufwartet. Schliesslich gibt es kaum 
jemanden, der den gammeligen, aber 
raffinierten Ermittler der L.A.-Mordkom- 
mission (dargestellt von Peter Falk)  
nicht mag. In der Episode «Playback» 
bekommt er es mit Harold van Wick 
(Oskar Werner), einem windigen 
Präsidenten eines Elektronikkonzerns, 
zu tun. Der hat seine Schwiegermutter 
umgebracht, die ihn als Firmeneignerin 
zum Rücktritt zwingen wollte. Dank 
technischer Hilfsmittel lässt es van Wick 
so aussehen, als hätte ein Einbrecher 
den Mord verübt. Doch Columbo hat 
daran seine Zweifel. SB
«Columbo – Playback», 17.4., 20.15 
Uhr, auf Sat.1 Gold.

GAME: «Mundaun» Kaum ein Game ist 
so schweizerisch wie das neue 
Horror-Adventure «Mundaun». Die 
Schauplätze sind der Region um 
Mundaun nachempfunden, zudem wird 
Rätoromanisch gesprochen, einzig die 
Untertitel sind auf Deutsch. Und viele 
Ereignisse basieren auf Schweizer 
Sagen. In dem Spiel, welches auch 
international auf grosses Interesse 
stösst, gilt es herauszufinden, warum 
der Grossvater des Hauptprotagonisten 
ums Leben kam. Hierfür steuert man 
die Figur über die Alp, interagiert mit 
anderen Menschen und Tieren und löst 
Rätsel, indem Gegenstände kombiniert 
werden. Die handgezeichnete Grafik ist 
zuerst gewöhnungsbedürftig, sieht 
aber toll aus. SAG

«Mundaun» gibt es für Playstation, 
Xbox, PC und bald für die Switch.

NETFLIX: «Worn Stories» Diese 
grossartig gestaltete Mini-Serie 
beleuchtet ein Lebensthema, das in 
jedem Kleiderschrank oder in jeder 
Schublade steckt: Kleidungsstücke 
und ihre Geschichten. Es geht dabei 
nicht um Mode, sondern darum, was 
ein T-Shirt oder eine Uniform über die 
Biografie oder Schicksale von 
Menschen erzählen können, wie sie 
den Charakter verändern, wie sie 
untrennbar mit Lebenszäsuren 
verbunden sind. Zu Wort kommen in 
«Worn Stories» die Besitzer dieser 
Stücke, welche zum Teil lustige, zum 
Teil herzzereissende und dramati-
sche Geschichten rund um ihr 
Kleidungsstück schildern. Ein 
spannendes Serien-Konzept. JS

«Worn Stories», 8 Episoden auf dem 
Streamingportal Netflix. 

LESESTOFF: Dietrich Grönemeyer: 
«Es gibt nur eine Welt für alle. Zeit 
zu handeln» Die Corona-Pandemie 
hat die Welt aufgeschreckt und 
Zweifel geweckt an unserem 
egoistischen Treiben, an dem der 
Menschen, Länder und Nationen 
deutlich wurde, was alles geschehen 
müsste, damit wir wieder zu einem 
besseren Miteinander finden. 
Dietrich Grönemeyer (Bild), der wohl 
bekannteste Arzt Deutschlands und 
Bruder von Sänger Herbert Gröne-
meyer, spricht in diesem Buch über 
das, was wir allzu oft vergessen in 
der Hektik des Alltags sowie im 
Rausch des glücklich geschaffenen 
Wohlstands: dass wir Gleiche unter 
Gleichen sind. JS
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Platz für Experimente
Gedankenaustausch  Mit «Sonic Matter» ging Anfang Woche eine neue Plattform 
für experimentelle Musik an den Start. Ein Festival ist für Dezember geplant. RED
Anfang Woche erwachte Sonic Mat-
ter, eine neue Plattform für experi-
mentelle Musik, zum Leben. Unter-
stützt von Stadt Zürich Kultur, be-
steht sie aus einem Festival in der 
Stadt, das jeweils im Dezember statt-
findet, und einem Online-Forum, das 
rund ums Jahr aktiv ist. Mit vielsei-
tigen Angeboten lädt die Plattform 
ein, akuten Fragen der Gegenwart 
gemeinschaftlich hörend nachzuge-
hen. Das Sonic Matter_openlab, ein  
transnationales Forschungs- und Ko-
operationslabor, ist bereits angelau-
fen. Sieben Teams (2021 mit Fokus 
auf den amerikanischen Kontinent) 
aus den USA, Kanada, Bolivien, Bra-
silien, Ecuador und der Schweiz prä-
sentieren ab April und das ganze 
Jahr hindurch auf der Webseite ihre 
musikalischen Ergebnisse. 

Im Fokus steht in den Jahren 
2021–2023 Pauline Oliveros’ 1989 
entstandene Komposition «The Wit-
ness».  Sie macht aufmerksames Hö-
ren zur kollektiven Handlung. In 
diesem Sinne bringt das _openlab 
regelmässig Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, Kunstschaf-
fende und Communities aus der 
Schweiz, Südamerika und Nordame-

rika zusammen, die sich gemeinsa-
men der Erkundungen von Themen 
wie Ökologien, Geschichtsschrei-
bungen, Verhaltensweisen und vie-
lem mehr widmen. Die Ergebnisse 
werden im Online-Forum von Sonic 
Matter in Performances und Beob-
achtungen geteilt und zur Diskus-
sion gestellt.

Die erste Ausgabe des Festivals 
von Sonic Matter ist vom 2. bis 5. 
Dezember 2021 mit rund 25 Veran-
staltungen an verschiedenen Orten 
in Zürich geplant. Es versammelt 
Künstlerinnen und Künstler aus der 
Schweiz und dem internationalen 
Raum. Rund um das Festival grup-

pieren sich die Sonic Matter_klang-
kunsttage. Sie stehen Kunstschaffen-
den und Institutionen zur Teilnahme 
offen, die in diesem Zeitraum in 
Stadt und Kanton Zürich Klang-
kunst präsentieren.

Sonic Matter ist das Nachfolge-
format der «Tage für neue Musik Zü-
rich», die ab 1986 mehr als drei Jahr-
zehnte das städtische Musikleben 
mitprägten. Es wurde 2020 auf eine 
Ausschreibung der Stadt Zürich hin 
durch die Kuratorinnen Julie Beau-
vais, Lisa Nolte und Katharina Ro-
senberger entwickelt.

Mehr Infos: www.sonicmatter.ch

Kuratorinnen (v.l.) Lisa Nolte, Julie Beauvais, Katharina Rosenberger. J. Khakshouri

Die Pandemie  
aus Künstlersicht
Als Auftakt einer schweizweiten 
Ausstellungsreihe des «Visarte Co-
rona Call» präsentieren die Wasser-
kirche und das Kulturhaus Helferei 
ab dem 18. April und bis am 23. 
Mai ein Dutzend Künstlerinnen 
und Künstler und ihre Positionen 
als Reaktion auf die Corona-Pan-
demie. Werke aus unterschiedli-
chen Disziplinen werden als Zeit-
dokumente der Krise zu sehen sein: 
Fotografien, Zeichnungen, Objekte, 
Installationen und Videoarbeiten. 

Hintergrund: Während des ersten 
Lockdowns sassen die Kunstschaf-
fenden nach Absagen aller Ausstel-
lungen und Messen fernab von ih-
rem Publikum in ihren Ateliers fest. 
Visarte, der Berufsverband der vi-
suell schaffenden Künstlerinnen 
und Künstler in der Schweiz, und 
die Initiative «die zukunft kuratie-
ren» lancierten deshalb den «Co-
rona Call», einen Wettbewerb für 
bildende Kunst zur Krise. Es sollte 
damit ein Anreiz zur Auseinander-
setzung mit dem Thema und eine 
Perspektive für die Zeit nach dem 
Lockdown geschaffen werden. 683 
Werke wurden eingereicht. RED

Weitere Informationen:
www.corona-call.visarte.ch 


