Von grossen Bühnen ins beschauliche Bern – was hat Sie dazu bewogen?
Bern ist ja nicht nur beschaulich,
sondern auch eine sehr lebendige
Hauptstadt.
Und an den grossen Bühnen wie Paris und München habe ich im Team
mitgearbeitet, dann durfte ich meine erste Intendanz in Österreich antreten, in einem mittleren Haus,
dem tollen Stadttheater Klagenfurt.
Insofern war der Schritt nach Bern
für mich auch der Schritt an ein
grösseres Mehrspartenhaus.

Nach vielen Stationen in Bern gelandet: Florian Scholz.

F

lorian Scholz wohnt mit seinem
Lebensgefährten in Kehrsatz
und geniesst seine Freizeit am
liebsten bei einer Wanderung mit
den drei Windhündinnen. Seine
Hobbys sind, wenn er dazu kommt,
das, was sowieso fast alle in ihrer
Freizeit machen: für Freunde kochen, ins Kino gehen, Ski fahren,
in der Aare oder im Meer schwimmen, ein Buch lesen, die Rosen
schneiden, eine Sprache lernen
oder einen Spaziergang durch Paris oder Mailand machen.
Florian, was macht für Sie die Faszination Theater aus?
Theater kommt durch die Vielfalt
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der eingesetzten Mittel – durch das
Bild, das Wort, den Rhythmus, die
Bewegung, den Klang – zu einer
Ausdruckskraft, die einzigartig ist.
Und das Vergängliche und Momentane dieser Kunst birgt eine grosse
Schönheit in sich – eine Lebenswahrheit.

Wie sind Ihre Eindrücke heute, wie
waren sie, als Sie in Bern ankamen?
Bern kam mir damals unfassbar
schön vor und kommt mir heute unfassbar schön vor. Mit der Zeit lerne
ich, dass bei aller Schönheit der
Stadt die Bürger*innen hier sehr
ähnlichen Herausforderungen begegnen wie andernorts. Aber die
Lebensqualität ist natürlich grundsätzlich sehr hoch.

Wo würden Sie im Nordquartier
eine Inszenierung auf einer öffentIst Theater in Ihren Augen auch lichen Bühne sehen?
mit einer gewissen Mystik verbun- Gute Frage. Vielleicht ein immersiden?
ves Stück im BoMystik ist ein
tanischen Garten?
sehr weit gefass«Bern ist ja nicht nur
ter Begriff … in
beschaulich, sondern
Bezug auf das
Und welches
oben Gesagte ist
Stück
würde
auch sehr lebendig.»
sich eignen?
es schon oft geheimnisvoll, wie
«Die Gärtnerin
auf einer Bühne plötzlich völlig aus Liebe» von Mozart.
neue Welten entstehen können.
Dennoch ist uns in unserer Arbeit Tanzen Sie gerne?
wichtig, dass wir nicht völlig abge- Ja.
hoben agieren, sondern unsere
Kunst auch noch im Hier und Jetzt Welche Art von Tanz?
Over-Fifties-Disco.
verankert ist.
Wie «duftet» der Duft der Bühne?
Jede Bühne hat ihr eigenes Parfum.
Die Grundnote ist wohl meist das
Holz des Bühnenbodens, und es
riecht natürlich nach Mensch.

Welches Stück/Oper/Operette/Ballett möchten Sie unbedingt in Bern
zeigen und weshalb?
Wir spielen ja diese Saison tatsächlich Mozart, sein Meisterwerk «Ido-
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meneo». Die Musik dieses Genies
reicht auch in andere Sphären, sie
gehört für mich zum Schönsten,
was es in unserer Welt gibt.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und
für die spannenden Antworten.

PERSÖNLICH
Geboren in Heidelberg, studierte Florian Scholz Schauspiel in Paris und an
der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch sowie Kulturmanagement an der Universität Zürich. Er arbeitete als Schauspieler an
verschiedenen deutschsprachigen Bühnen, anschliessend als Regieassistent
an der Berliner Schaubühne, als Assistent des Generalintendanten Stephan
Märki am Deutschen Nationaltheater
in Weimar und als Assistent von Gerard
Mortier an der Opéra national de Paris.
Ab 2006 arbeitete er als Referent von
Nikolaus Bachler an der Bayerischen
Staatsoper, seit 2008 als Direktor für
Internationale Beziehungen und Sonderprojekte.
Ab der Spielzeit 2012/2013 war er Intendant am Stadttheater Klagenfurt.
Seit der Spielzeit 2019/2020 war Florian Scholz designierter Intendant der
Bühnen Bern (vormals Konzert Theater
Bern) und hat mit der Spielzeit
2021/2022 die künstlerische Gesamtverantwortung der Bühnen Bern übernommen.

An jedem ersten Donnerstag
im Monat. Nächster Rundgang:
2. Dezember 2021

Du willst wissen, was sich in den Räumen
der Feuerwehr Viktoria alles beﬁndet?
Wo geboxt, getöpfert, getanzt und geturnt,
repariert, produziert, diskutiert und
genossen wird?

18.30 bis ca. 19.30 Uhr
Treﬀpunkt: Innenhof
Unkostenbeitrag: CHF 5.—

Nimm teil an einer der öﬀentlichen
Führungen, es ist keine Anmeldung nötig.

Viktoriastrasse 70, 3013 Bern
feuerwehrviktoria.ch

CORINNAS
QUARTIER
TALK

Komm
Rein!

Rundgänge können für Teams
und Gruppen auch individuell
gebucht werden:
rundgang@feuerwehrviktoria.ch
Für eine Teilnahme gilt
die Zertiﬁkatspﬂicht

