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26. Mai 2017 

BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 2077 I SUSTAIN 

POPTRAVEL. Unter diesem Namen berichten wir in unregelmå:Bigen AbstBlnden vermehrt von unterwegs: Portrats, lnterviews, Konzert- und Festivalberichte im beriihmten Blick iiber den Tellerrand. 

Diesmal hat es uns ins norwegische Bergen gezogen - dem Eingang zu den Fjorden ... 

Oas weit Uber die Landesgrenzen hinaus renommierte BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL hat sich in diesem Jahr der ldentifikationssuche und -stiftung mittels crossmedialer Ausleuchtung verschrieben. lm 

Programm der zweiw0chigen, an etlichen Ubers Stadtzentrum verteilten Locations gehaltenen Festspiele stehen Veranstaltungen aus Oper und Film, Tanz und "contemporary circus" - und naturlich Musik. Arrivierte 

Stars wie Pianist LANG LANG oder Komponist und Songwriter RU FUS WAINWRIGHT (der neben einer Solo-Show auch im Verbund mit Regisseur ROBERT WILSON und dem BERLINER ENSEMBLE Shakespeare's 

Sonnette auffOhrt) finden sich darin ebenso wie junge, mutige lnszenierungen. Zwei solche haben wir uns auch fur unseren vie! zu kurzen Abstecher ausgesucht {zum zweiten Abend geht es hier) .. 

Was zur H6lle war das? Die im Programmheft unter der Rubrik �reckless and shrewd, experimenting and exploring" noch zunJckhaltend abgelegte Performance Sustain des KOnstlerduos BODIL LUNDE RORTVEIT und 

JORN LAVOLL alias SAGN war nicht nur eine Weltpremiere per se - sie war auch in jeder anderen Hinsicht unerh6rt. lm jenseits des idyllischen Nygardsparken im Sliden des Zentrums gelegenen, anno 1890 als eines 

der ersten gr611eren lndustriegebåude Bergens erbauten Comerteateret wurde das Publikum an filnf langen Tafeln platziert. Angerichtet in der H6hle des letzten L0wen: Plastikm0II in allen Formen und Farben, der 

auch von einer den Saal Uberragenden Baumskulptur aus Einkaufstuten und Wegwerfflaschen heruntergiftete. Der Soundtrack: ein Mix aus Techno und World-Pop, gebettet in ein irres Klangpanoptlkum aus einer 

Vielzahl mit aller Sch6pfungskraft aus dem letzten Schrott zusammengeschraubter Fantasieinstrumente (an den Percussions: TERJE ISUNGSET, der uns noch vom lee Music Festival in Geilo vor wenigen Monaten in 

bester Erinnerung ist). Kul'Zum: ein krasser Karneval der unkompostierbaren MUllkulturen auf dem Friedhof der 0lverschmierten Gummienten. Wahnsinn. 

Utdrag av artikkelen oversatt ti lnorsk:

Hva i all verden var dette? I programmet annonseres forestillingen “Sustain” av Bodil Lunde Rørtveit og Jørn Lavoll, alias Sagn, som verdenspremiere i rubrikken “hensynsløs og spissfindig, 
eksperimenterende og utforskende” – en relativt tilbakeholden beskrivelse for noe som var såpass uhørt på alle måter. Bortenfor idylliske Nygårdsparken, sør for sentrum, ligger et av Bergens 

første større industribygg fra 1890, som nå er Cornerteateret. Her ble publikum plassert ved fem langbord. Anrettet i løvens hule var det plastsøppel i alle slags former og farger, også sigende ned 

fra en tre-skulptur laget av handleposer og plastflasker som overskygger hele salen. Soundtracket var en miks av techno og verdenspop, basert på et sinnsykt raritetskabinett av lyder, som kom 

fra et mangfold av kreative fantasi-instrumenter, skrudd sammen av skrap (på perkusjon: Terje Isungset, som vi husker godt fra Ice Music festivalen på Geilo for noen måneder siden). Kort sagt: et 

krasst karneval av ukomposterbar søppelkultur på gravplassen til en oljesølet gummiand. Galskap.

Oversatt av Eva Pfitzenmaier.






