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HÖRBAR KLASSIK

Voltchoks Bach
Wenn eine junge Pianistin sich
an Bachs «Goldberg-Variatio-
nen» wagt und sie auch gleich
noch auf CD einspielt, dann
muss das zuallererst Respekt we-
cken. Anastasia Voltchok ist in
Moskau als Kind professioneller
Pianisten geboren worden, sie
hat am Tschaikowsky-Konserva-
torium studiert und sich danach
an der Basler Musikakademie bei
Rudolf Buchbinder weitergebil-
det. In ihren in lediglich zwei
Durchgängen aufgenommenen
«Goldberg-Variationen» setzt sie
ganz eigene Akzente. Ihr Spiel ist
kraftvoll, oft auch überraschend,
gerade was die Tempowahl an-
geht. Manche Variation nimmt
sie langsamer als gewohnt, um
die Feinheiten herauszuarbei-
ten. Mit anderen Worten: Ihre
Einspielung wirkt erfrischend ei-
genständig, auch wenn man sich
da und dort eine noch grössere
Bandbreite an Ausdruck und Dy-
namik gewünscht hätte.
Bach: Goldberg-Variationen, Anas-
tasia Voltchok, Solo Musica SM 209

Buchbinders Bach
Lange hat Rudolf Buchbinder
einen Bogen um Johann Sebas-
tian Bach gemacht. Vielleicht
musste da etwas zuerst heran-
reifen. Denn was er nun vorlegt
mit den zwei Partiten BWV 825
und 826 und der Englischen
Suite BWV 808, das ist in seiner
berückenden Intimität schon
phänomenal. Buchbinder spielt
Bach mit Wärme und Klarheit
zugleich, mit Schwung und einer
grossen Heiterkeit. Sein Spiel ist
bei aller Notentreue getragen
von einer grossen inneren Frei-
heit, die man spürt. So bringt
Buchbinder uns Bach nah –
nicht als Monument, sondern als
Mensch.
Bach: Partitas BWV 825 und 826,
Englische Suite BWV 808, Rudolf
Buchbinder, Sony 88875053302

Staiers Schumann
Wie immer hat Andreas Staier für
seine Einspielung von vier Kla-
vierzyklen von Robert Schu-
mann ein Instrument aus der
Zeit gewählt. Das Erard-Piano
von 1837 ermöglicht mit seinem
durchsichtigen Klang einen tie-
fen Blick ins Innere von Schu-
manns Klavierkunst. Kommt
hinzu, dass zwischen dem Opus
1 – den Abegg-Variationen – und
den posthum herausgegebenen
Es-Dur-Variationen – den Geis-
tervariationen – eine enorme
Entwicklung in diesem an Krisen
reichen Leben liegt. Andreas
Staier hat dem Klavierschaffen
Robert Schumanns schon zwei
CDs gewidmet. In dieser dritten
interpretiert er die Werke zu-
rückhaltend, mit viel Sinn für die
Feinheiten und ohne jeden
Pomp, was diesem Meister der
kleinen Form sehr entspricht.
Robert Schumann: Variationen &
Fantasiestücke, Andreas Staier,
Harmonia Mundi HMC 902171

Rolf App

Banditen auf dem Wildwest-Zug
Wie in einem Spaghetti-Western fühlt man sich bei «Colt Express». Im soeben zum «Spiel des Jahres 2015»
gekürten Partyspiel wird ein Zug von Banditen überfallen. Einen Preis gewann ausserdem «Broom Service».
HENDRIK BREUER

«Colt Express» heisst das
«Spiel des Jahres 2015».
Damit hat in diesem Jahr
ein augenzwinkerndes
Cowboy-Spiel gewonnen,
das vor allem in grosser Run-
de überzeugt. Tom Felber,
Vorsitzender der Jury «Spiel
des Jahres», erklärt zur Begrün-
dung: «Colt Express ist ein Spiel
wie eine Westernparodie! Fast
schon in Slapstick-Manier verlie-
ren die Banditen die sicher ge-
glaubte Beute in Schlägereien
oder sie ballern einfach ins
Nichts.» Wer gerade noch dar-
über feixe, anderen Gaunern die
Absichten vermasselt zu haben,
tappe schon bald selbst in einen
Hinterhalt.

Auffällig ist «Colt Express» al-
lein schon wegen seiner Optik.

Es gibt keinen Spielplan,
stattdessen bewegen die

Spieler ihre Banditenfiguren auf
einem dreidimensionalen Wes-
tern-Miniaturzug hin und her,
der je nach Spieleranzahl bis zu
sieben Waggons lang ist. Damit
ist «Colt Express» tatsächlich ein
«Hingucker», wie Felber weiter
schreibt.

Viel ballern, aber niemand stirbt

Die Spielenden nehmen die
Rollen von Banditen ein, die ge-
meinsam den Zug überfallen.

Allerdings versucht jeder Spie-
lende, sich möglichst viel der
Beute (Diamanten, Geldsäcke,
ominöse Koffer) unter den Nagel
zu reissen. Dabei geht man – ent-
gegen der eigentlich immer pazi-
fistischen Grundausrichtung des
«Spiel des Jahres» – nicht zimper-
lich vor. Die Mitspieler dürfen
umgehauen und beraubt wer-
den. Ziemlich häufig muss man
wild im Zug herumballern, dabei
erwischt man seine Nebenleute
gelegentlich, allerdings ohne sie
umzubringen. «Colt Express» ist
ein Spaghetti-Western, in dem
niemand sterben muss.

Wie in einem Film

Jede der fünf Runden einer
Partie beginnt damit, dass alle
reihum Aktionskarten ausspie-
len, die vorgeben, wie die Bandi-
ten etwas später handeln. Zehn
verschiedene Karten hat jeder
Spielende zur Auswahl, etwa
«aufs Zugdach klettern», «schies-
sen» oder «Beute aufsammeln».
Der Clou am Spiel ist folgender
Mechanismus: Erst wenn alle
Spielenden vier Karten abgelegt
haben, bewegen sich die «pro-
grammierten» Banditen im Zug
umher. Das Spiel läuft in dieser
Phase tatsächlich ab wie ein
Film, bei dem man nur noch zu-
schauen kann. Wichtig ist dem-
nach, dass man während der Ab-

legephase aufpasst, was die an-
deren in die Mitte legen, sonst
kann es passieren, dass man
nicht den Nebenmann umhaut,
sondern ein Luftloch schlägt
oder wild, aber ziellos, in der
Gegend herum schiesst.

Das Spiel lebt davon, dass die
Spielenden ständig die falschen
Aktionen erwarten oder sich
sonst wie verzocken und ihre
Figuren etwas Blödes tun. «Colt
Express» ist ein Partyspiel und
wird dementsprechend auch erst
ab einer Spieleranzahl von vier
richtig gut. Zu zweit funktioniert
es eigentlich nicht. Das Spiel ist
ausserdem kleinteilig und kann
grobmotorisch veranlagte Spie-
lende in den Wahnsinn treiben,
wenn diese versuchen, ihre Ban-
diten im Zug umher zu bewegen.

Knifflige «Kennerspiele»

In diesem Jahr waren neben
dem Gewinner noch «Machi Ko-
ro» und «The Game» für die Aus-
zeichnung mit dem berühmten
roten Pöppel nominiert. «Ken-

nerspiel des Jahres 2015» ist
«Broom Service». Die Spieler flie-
gen in diesem Spiel als Hexen
durch die Landen und liefern
magische Tränke aus. Was
«Broom Service» besonders
macht: In jeder Runde kommt es
zu einer kniffligen Karten-Zo-
ckerei, die festlegt, wer welche
Aktionen ausführen darf. Mut
kann reichlich belohnt werden…
aber auch ins Verderben führen.

Mit dem «Kennerspiel» wer-
den Spiele bedacht, die vom An-
spruch her über dem regulären
«Spiel des Jahres» liegen. Fans
der «Spiele des Jahres» sollen
animiert werden, sich auch ein-
mal an ein etwas komplizierteres
Spiel zu wagen. Ebenfalls nomi-
niert in dieser Kategorie waren
«Orléans» und «Elysium».

Spiel des Jahres Die Sieger
und weiteren Nominierten
«Colt Express» von Christophe
Raimbault, Asmodee, für 2–6
Spieler, 45 Minuten Spielzeit.
«Machi Koro» von Masao Suga-
numa, Kosmos Verlag, für 2–4
Spieler, 30 Minuten Spielzeit.
«The Game» von Steffen Benn-
dorf, Nürnberger Spielkarten
Verlag, für 1–5 Spieler, 30 Minu-
ten Spielzeit.
«Broom Service» von Andreas
Pelikan und Alexander Pfister,
alea Ravensburger, für 2–5
Spieler, 60 Minuten Spielzeit.
«Orléans» von Reiner Stockhau-
sen, dlp games, für 2–4 Spieler,

90 Minuten Spielzeit.
«Elysium» von Matthew Duns-
tan und Brett J. Gilbert, Asmo-
dee, für 2–4 Spieler, 60 Minuten
Spielzeit.
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Jerry Weintraub 2014 bei der «Golden Globe»-Verleihung.

Ein «Gigant in Hollywood»:
Jerry Weintraub ist tot
Der Hollywoodproduzent Jerry
Weintraub, der Kinohits wie «Ka-
rate Kid» und «Ocean’s Eleven»
auf die Leinwand brachte, ist tot.
Nach Angaben seiner Sprecherin
Michelle Bega starb er in einem
Spital im kalifornischen Santa
Barbara an einem Herzstillstand.

«Ein absolutes Original»

Der plötzliche Tod des 77jäh-
rigen Weintraub löste Bestür-
zung und Trauer aus. «Heute ist
unser Freund gestorben»,
schrieb George Clooney in einer
Mitteilung, die von «The Holly-
wood Reporter» veröffentlicht
wurde. «Er war ein absolutes Ori-
ginal. Ich liebte ihn und werde
ihn wirklich vermissen», zitierte
das Branchenblatt aus einer Mit-
teilung von Brad Pitt. Mit beiden
Schauspielern drehte Weintraub
die «Ocean’s»-Trilogie. «Er war
ein Gigant in Hollywood, und
sein Herz war so gross, dass es
die Stadt erleuchtete», schrieb
Arnold Schwarzenegger auf
Twitter. «So traurig über den Ver-

lust von Jerry Weintraub», twit-
terte der Schauspieler Ralph
Macchio, der als Weintraubs
«Karate Kid» in der 80er-Jahre-
Trilogie bekannt wurde. «So froh,
dass ich dieses Kind war.»

Posthum kommt sein «Tarzan«

Weintraub arbeitete zuletzt
an einer neuen «Tarzan»-Verfil-
mung mit Alexander Skarsgård
und Christoph Waltz, die 2016 in
die Kinos kommen soll. In seiner
langen Karriere produzierte
Weintraub Dutzende Filme, von
«Nashville» (1975) und «Diner»
(1982) bis «Behind the Candela-
bra» (2013). Vor seinen Erfolgen
im Filmgeschäft war er als Mu-
sikproduzent und Konzertpro-
moter tätig und arbeitete mit
Künstlern wie Frank Sinatra, Bob
Dylan, Neil Diamond, Elvis Pres-
ley und John Denver.

Weintraubs Sternenplakette
auf dem Walk of Fame in Holly-
wood wird nach Mitteilung der
Betreiber mit Blumen ge-
schmückt. (sda)

Flechten sind angewiesen
auf Ökosysteme alter Wälder
Flechten geben Hinweise auf
den Zustand und die Geschichte
der Landschaft sowie über die
Luftqualität. In der Schweiz ist
jedoch jede dritte der rund
800 Flechtenarten bedroht, wie
Studien der Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft
WSL aufzeigen. Nun zeigen
Schweizer Forscher auf, dass
viele Flechten auf alte Bäume
angewiesen sind.

600 Arten an Wald gebunden

Über 600 Arten sind an den
Wald gebunden und 134 davon
benötigen spezielle Massnah-
men, damit sie langfristig über-
leben, schreiben die Forscher
der WSL in der «Schweizerischen
Zeitung für Forstwesen». Der

grösste Teil dieser Arten gelte als
«Altbaum-Arten». So benötigten
die bedrohten Flechten grössere
Stammdurchmesser als weniger
gefährdete Arten. Ein grosser
Teil braucht Strukturen wie
Borkenrisse, regengeschützte
Stammseiten oder die hohe Was-
serspeicherungskapazität der
Borke alter Bäume.

Altbaum-Flechten fördern

Viele dieser Arten haben zu-
dem begrenzte Ausbreitungs-
möglichkeiten und sind deshalb
auf stabile Waldökosysteme an-
gewiesen. Die konsequente För-
derung dieser Altbaum-Flechten
sei eine dringende Aufgabe für
den Artenschutz im Wald,
schreiben die Autoren. (sda)

Lady Gaga begeistert mit
Tony Bennett in Montreux
Sie die exzentrische Artpop-Nu-
del, er der altväterliche Jazz-
Entertainer: Am Montagabend
haben Lady Gaga und Tony Ben-
nett am Montreux Jazz Festival
gezeigt, wie gut sich ihre unter-
schiedlichen Persönlichkei-
ten auf einen Nenner bringen
lassen.

Wobei die 29jährige Sängerin
bei dem Auftritt im ausverkauf-
ten Auditorium Stravinski weit
mehr Courage bewies als ihr fast
60 Jahre älterer Bühnenpartner.
Für ihre Maskeraden, ihre per-
fekt durchchoreografierten Büh-
nenshows, ihren künstlerischen
Alleingang berühmt, liess sich
Lady Gaga diesmal auf viel Re-

duktion und einen wahren Platz-
hirsch im Jazz-Revier ein. Anstatt
auf zu viel Affektiertheit zu set-
zen, konzentrierte sie sich auf
ihre Stimme und viel Natürlich-
keit. Für beides wurde sie mit
tosendem Applaus belohnt.

Auch Tony Bennett sorgte für
Begeisterung – allerdings nicht
weil er seine Komfortzone ver-
lassen hatte. Wie eh und je gab
der 88-Jährige berühmte Jazz-
klassiker von Irving Berlin, Duke
Ellington oder Frank Sinatra zum
Besten und schien, vom blühen-
den Leben, vom Tanzen und der
grossen Liebe singend, mit sich
und seiner Umwelt im Reinen zu
sein. (sda)

Autonome
Elektrotaxis
wären sparsamer
Jeffery Greenblatt und Samveg
Saxena vom Lawrence Berkeley
National Laboratory haben
Modellrechnungen entwickelt,
die auf Prognosen für das Jahr
2030 beruhen. Ihre Analyse er-
gab, dass autonome Elektroautos
pro gefahrene Meile 87 bis 94
Prozent Emissionen gegenüber
konventionell angetriebenen
Fahrzeugen einsparen könnten.

Bei Hybridfahrzeugen betrü-
gen die Einsparungen 63 bis 82
Prozent, schreiben die Forscher
im «Nature Climate Change».
Etwa die Hälfte der Reduktion sei
dabei der angepassten Fahr-
zeuggrösse geschuldet. «Die
meisten Taxifahrten sind Einzel-
fahrten, was bedeutet, dass ein-
oder zweisitzige Autos für die
Mehrheit der Fahrten reichen
würden», sagte Greenblatt. «Und
kleinere Fahrzeuge bedeuten
weniger Energieverbrauch.»

Die richtige Autogrösse

Die richtige Grösse pro Fahrt
wäre kostengünstig. Allerdings
müsste dazu ein einziger Anbie-
ter die Taxiflotte managen. Ein
teures autonomes Auto lohne
sich finanziell zwar erst ab rund
65 000 gefahrenen Kilometern.
Wichtigster Sparfaktor sei indes
der nicht mehr benötigte Fahrer.

Weitere Möglichkeiten zum
Benzinsparen haben die For-
scher nicht berücksichtigt. So
könnten diese Autos den Wind-
schatten anderer Fahrzeuge aus-
nützen, sanfter anfahren. Es lies-
sen sich rund 800 Millionen Liter
Erdöl pro Jahr einsparen, wenn
fünf Prozent aller verkauften
Autos im Jahr 2030 autonome
Taxis wären. (sda)
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