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SNF-Projekt
Das Schloss Dürande von Othmar Schoeck
– Szenarien zu einer interpretierenden
Restaurierung
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Christian Mächler, Francesco Micieli,
Simeon Thompson, Mario Venzago

«Als Schweizer bin ich neutral», sagte der Schweizer Komponist Othmar Schoeck über sich selbst. Im Zusammenhang mit
dem Dritten Reich ist diese Haltung freilich nicht unproblematisch. Auch wenn er die NS-Ideologie nicht teilte, bemühte sich
Schoeck doch, seine Oper Das Schloss Dürande 1943 in Berlin
uraufführen zu lassen – und zumindest im Libretto sind nationalsozialistische Untertöne deutlich vernehmbar.
Das SNF-Forschungsprojekt Das Schloss Dürande von
Othmar Schoeck – Szenarien zu einer interpretierenden Restaurierung analysiert und kontextualisiert Schoecks Oper. Es bemüht sich um eine kritische Aufarbeitung ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Aufnahme beim Publikum und möchte die
Oper durch Überarbeitungen des Textes der Bühne neu zugänglich machen.
Die Diskussion findet im Rahmen eines internationalen
Symposiums im Hotel von Schoecks Eltern in Brunnen statt.
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Manuel Schüpfer
Manuel Schüpfer hat Ethnologie an der Universität Bern studiert. Heute doziert er im
MediaLab der HKB und forscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter im FSP Intermedialität. Zudem arbeitet Schüpfer als Künstler
und Filmemacher bei den Firmen Container
Film AG sowie Optickle GmbH und führt
die technische Leitung diverser Dokumentarfilm-, medialer Bühnen- und Multimediaproduktionen.

Nathalie Pernet: Manuel Schüpfer, Du bist Ethnologe, Filmemacher, Dozent und Forschender. Wie führte das eine zum
anderen?
Manuel Schüpfer: Mich interessieren Fragen der Wahrnehmung
und der Repräsentation von Wirklichkeit. In der Sozialanthropologie beschäftigte mich neben dem Blick aufs Fremde umgekehrt die Perspektive von Aussenstehenden aufs Vertraute. So
kam ich schon während meines Studiums als Mitglied der Arbeitsgruppe visuelle Anthropologie mit dem Medium Film in Kon-takt
und setzte mich einerseits theoretisch mit Fragen zu Formen des
Dokumentarischen auseinander, andererseits mit der praktischen
Seite des Filmemachens. Dass mich die praktische,
gestalterische Ebene mehr anspricht als die rein wissenschaftliche wurde mir bald klar. In der Folge bildete ich mich weiter,
realisierte eigene filmische Arbeiten und wirkte bei der Container
Film AG mit als Kameramann, Mediengestalter sowie technischer
Leiter bei dokumentarischen Kinofilmen, installativen Arbeiten
und Auftragsproduktionen von Jürg Neuenschwander. In den letzten
Jahren fokussierte ich mich auf meine eigenständige künstlerische Tätigkeit, bei der ich oft gemeinsame Projekte mit Kunstschaffenden anderer Disziplinen realisiere. Mir geht es darum,
gewohnte Dinge in einem anderen Licht zu betrachten und damit
Vertrautes fremd oder absurd darzustellen. Diese Suche nach
überraschenden, ungewohnten Perspektiven auf Alltägliches
führte mich sodann auch in die Forschung. Im BFH-Forschungsprojekt Mit dem Körper sehen ging ich der Frage nach, wie sich
die Wahrnehmung verändert, wenn unsere Augen nicht am Kopf,
sondern anderswo am Körper platziert wären. Dies liess sich
technisch mittels am Körper angebrachter Miniaturkameras,
die das Bild an eine Videobrille senden, einfach simulieren und
erfahrbar machen.
Zurzeit leitest Du zusammen mit Priska Gisler die KTI-Machbarkeitsstudie Entwicklung eines mobilen Gerätesets für den
Einsatz im dynamischen Gleichgewichtstraining. Wie kam es
zu diesem Projekt, in dem Ihr jetzt mit dem Bereich Physiotherapie des BFH-Departements Gesundheit und der Firma
Ortho Team AG zusammenarbeitet?
Bei Mit dem Körper sehen ging es hauptsächlich um den experimentellen Aspekt: Dass sich die Augen an einer anderen Stelle
des Körpers befinden, verändert die Wahrnehmung der Umgebung und die Eigenwahrnehmung. Es stand also das Erlebnis der
Probandinnen und Probanden im Vordergrund. Daneben hatten
wir im Projektteam auch die Hoffnung, dass sich daraus ein praktischer Nutzen für die Bewegungslehre ergibt. Experimente mit
Messungen im Bewegungslabor der Physiotherapie der BFH
liessen vermuten, dass sich ein solches System zum Training des
Gleichgewichts einsetzen lässt. So kamen wir dann, ausgehend
von diesem experimentellen Ansatz, auf die nun laufende Machbarkeitsstudie.
Und woran forscht Ihr da?
Stürze von älteren Personen verursachen neben Leid jährlich auch
erhebliche Gesundheitskosten und sind deshalb weltweit ein
grosses gesellschaftliches Thema geworden. Ziel unserer Machbarkeitsstudie ist es, ein mobiles Geräteset herzustellen, das
sturzgefährdeten Patientinnen und Patienten – bzw. solchen die
bereits Sturzerfahrungen gemacht haben – zu einem wirksamen
Gleichgewichtstraining verhilft. Dabei besteht der Prototyp des
Sets aus einem Smartphone, das mittels Halterung am Körperschwerpunkt befestigt wird. Das Kamerabild des Smartphones ist
kombiniert mit einem grafischen Overlay. Diese visuelle Information
wird auf ein Headmounted Display, also eine Videobrille, übertragen, die man aufsetzen und so Bewegungsübungen im Raum
durchführen kann. Damit lässt sich die (reale) Umgebung mit

einer erweiterten (virtuellen) Wirklichkeit verschmelzen. Vor dem
realen Hintergrund des Raums, in dem man sich befindet, erscheint dann beispielsweise ein künstlicher Wasserfall, der durch
ein Ausgleichen des Körperschwerpunkts und einer entsprechenden Rumpfstabilisierung in ein Auffangbecken gelenkt werden
kann. Die interaktive Landschaft ermöglicht eine spielerische und,
so hoffen wir, motivierende Art des Gleichgewichtstrainings. Das
Geräteset wird zurzeit in einer präklinischen Studie mit Versuchspersonen getestet, um einen Trainingseffekt nachzuweisen. Gelingt uns dies, soll das Geräteset zur Marktreife weiterentwickelt
werden und in physiotherapeutischen Praxen sowie anderen Institutionen, die sich mit der Betreuung älterer Menschen beschäftigen, zum Einsatz kommen.
Vielen Dank für dieses Gespräch.

