
In Dunkelheit zum Licht finden
GLAUBEN Alex Porter feierte 
am Mittwoch Premiere mit 
seinem Jubiläumsprogramm. 
Der Zauberer ist ein spiritueller 
Mensch. Zu Licht und Schatten 
hat er eine besondere Ansicht.

INTERVIEW MATHIAS HAEHL
kultur@luzernerzeitung.ch

Alex Porter, beten Sie? 
Alex Porter: Nein. Aber ich sitze oft in 

der Stille, um bei mir selber anzukommen. 
Ich horche dann meinen Gedanken, wie 
sie kommen und gehen, bis irgendwann 
nur noch Stille um mich ist. So nehme 
ich meinen Atem wahr, wie er kommt 
und geht. Dann bin ich dankbar, in die-
sem Zwischenraum sein zu können, so 
spüre ich das grosse Leuchten.

Werden Sie in der Kirche erleuchtet?
Porter: Unlängst in der Kirche bei mir 

im Dorf, in Udligenswil, passierte mir das. 
Wir haben uns dort zum Räbeliechtlium-
zug versammelt, und der Pastoralassistent 
sprach vom Ursprung und vom Licht. 
Dabei stand er im Dunkeln, weil diese 
Kirche kein Licht besitzt. Die wenigen 
Energiesparlampen nützen nichts, weil 
sie weit oben an der Decke montiert sind. 
Jedes Pop-Sternchen und jeder Kasper 
werden heute auf der Bühne mit 20 000 
Watt beleuchtet. Für den Pastoralassis-
tenten gabs aber nur 200 Watt.

Im Licht ist also nicht das Höhere da-
heim?

Porter: Licht wird in unserer Gesell-
schaft eigenartigerweise höher bewertet 
als das Dunkle. Hat das wohl mit unserer 
Angst zu tun? Es gilt doch, die Dunkelheit 
anzunehmen, denn in unserem Kosmos 
ist zu 96 Prozent das Licht abwesend. Ich 
lebte schon zwei Wochen konstant im 
Dunkeln; in einer Retraite in Thailand. In 
dieser Dunkelheit fand ich zum Licht, ich 
stellte mich meinen Uremotionen. Da 
kommt man nahe ans Verzweifeln, denn 
man kann nicht lesen und kaum schrei-
ben, verliert den Sinn für Zeit und Raum. 
Auf diese Weise kommt manch einer Gott 
nahe.

Was bedeutet Gott für Sie?
Porter: Ich spreche lieber von der 

Schöpfung. Dazu gehören einerseits die 
Erde und die Natur, anderseits das Du 
und Ich. Jeder ist Teil der Schöpfung. 
Keiner ist besser und keiner ist schlechter. 
Jeder Tropfen Wasser ist ein Teil der 
Schöpfung. Das Wasser, das wir täglich 
trinken, ist älter als die erste Zellteilung, 
die auf dieser Erde stattgefunden hat. Wir 
Menschen bestehen zu rund 70 Prozent 

aus Wasser. Das heisst, ein Grossteil von 
uns ist Hunderte von Millionen Jahren 
alt. Wie mag es da mit unserem Geist 
aussehen? Und erst mit unserer Seele?

Haben religiöse Menschen ein einfa-
cheres Leben?

Porter: Vermutlich. Wenn man sich in 
der Schöpfung geborgen fühlt, dann hört 
man vielleicht auf, sich die ganze Zeit 
etwas beweisen zu müssen. Man ist nicht 
mehr so streng zu sich selbst. Dann ist 
es vielleicht auch einfacher zu leben, ganz 
im Einklang mit sich und der Schöpfung. 
Manchmal frage ich mich: Wenn wir alle 
Momente, in denen wir nur funktionieren, 
aussieben würden, wie lange hätten wir 
wirklich gelebt, intensiv gelebt?

Als Zauberer leben Sie intensiv. Wie 
weit glaubt das Publikum Ihrer Zau-
berei?

Porter: Mein Publikum glaubt mir mei-
ne Rolle als Zauberer. Im besten Fall 
werden die Zuschauer durch meine Zau-
berei inspiriert. Wenn sie mich dann 
privat erleben, wissen sie, dass ich Was-
ser nicht zu Wein machen kann.

Jesus tat das – hat er gezaubert?
Porter: Nein. Jesus hat nie gezaubert, 

er hat erleuchtet. So, wie das auch Bud-
dha, Mohammed oder Krishna taten. 
Oder einzelne Rabbis, Guanyin und 
Heiliggesprochene unserer Kirchen. Ge-
zaubert haben nachher jeweils die einzel-
nen Religionen mit deren Worten. Im 

Herzen hatten sie alle nur eine Aussage: 
Liebe.

Es gibt Menschen, die finden Liebe 
und Frieden erst im Himmel. Glauben 
Sie an ein Leben nach dem Tod?

Porter: Ja, denn ich war schon dort. 
Ich habe mir an der himmlischen Pforte 
eine Suite reservieren lassen, in Engelisch, 
in der Sprache der Engel. Denn das ist 
die Muttergottessprache. Meine Fehler 
und schlechten Eigenschaften werde ich 
dann kurz vor meinem Ableben an der 
Börse teuer verkaufen ... (lacht)

Wie gehen Sie mit dem Altwerden und 
dem Tod um? 

Porter: Ich finde, mein Leben wird mit 
jedem Jahr schöner. Ich freue mich auch, 
irgendwann mal tiefer in die Unendlich-

keit, tiefer in die Schöpfung blicken zu 
können. Der Tod könnte dazu eine Tür 
sein. Ist es eine Tür in eine andere Di-
mension? Eine Drehtür in ein neues 
Leben? Eine Falltür gar nach unten. Oder 
vielleicht ein Sprungbrett nach oben? 

Ja, was?
Porter: Wer weiss. Eine Tür zur grossen 

Wanderung? Vielleicht eine Tür zum Eins-
sein mit allem? Wer weiss.

Wider seinen Willen zum Papst gewählt 
KINO Ein Papst wird gewählt 
– doch der Neue will sein Amt 
nicht antreten. Ein Gespräch 
mit Nanni Moretti, Regisseur 
des Films «Habemus Papam».

 Aus der Sixtinischen Kapelle in Rom 
steigt weisser Rauch auf: das Zeichen 
für die wartende Menge, dass die ver-
sammelten Kardinäle einen Nachfolger 
des verstorbenen Papstes bestimmt ha-
ben. Doch im Film «Habemus Papam», 
der in Italien für viel Furore gesorgt hat, 
nimmt die in aller Welt erwartete Wahl 
eine dramatische Wendung: Das neue 
Oberhaupt, erdrückt von der Grösse der 
Aufgabe, verzichtet schliesslich auf sein 
Amt. 

Erzählt wird die dramatisch-komö-
diantische Geschichte des verzweifelten 
Papstkandidaten – eine Paraderolle für 
den französischen Altstar Michel Picco-
li (85) – vom renommierten italienischen 
Filmemacher Nanno Moretti.

Nanni Moretti, welche Haltung haben 
Sie als Italiener und bekennender 
Linker zum Papst?

Nanni Moretti: Ich habe ein distan-
ziertes Verhältnis zur katholischen Kir-
che und habe meinen Glauben schon 
als Jugendlicher verloren. Was aber 

keineswegs bedeutet, dass ich mich auf 
einem Konfrontationskurs gegen die 
Kirche befinden würde.

Durften Sie mit Ihrer Kamera in den 
heiligen Hallen des Vatikans drehen?

Moretti: Es ist absolut unmöglich, im 
Vatikan einen Film zu drehen. Die Six-
tinische Kapelle haben wir deshalb im 
Studio von Cinecittà nachgebaut. Zudem 
haben wir in Rom schöne Doubles als 
Kulisse gefunden: Im eindrucksvollen 
Palazzo Farnese, dem Sitz der französi-
schen Botschaft, hat man uns freundli-
cherweise erlaubt, drei Wochen lang zu 
drehen – was den Botschaftsbetrieb 
ziemlich auf den Kopf gestellt hat.

Wie realistisch ist Ihr nachgebauter 
Vatikan?

Moretti: Der äussere Rahmen mit der 
Konklave ist absolut realistisch, auch die 
Eröffnungsszene ist ein echtes Zeitdo-
kument von der Beerdigung von Papst 
Johannes Paul II. Die Kardinäle, der 
Papst sowie die ganze Geschichte sind 
allerdings meine eigene Erfindung. Ähn-
lichkeiten mit dem aktuellen Papst wa-
ren nicht beabsichtigt. Mein Papst hat 
viel mehr Zweifel als Joseph Ratzinger.

Was macht Sie da so sicher?
Moretti: Zumindest zeigt Ratzinger 

als Papst keinerlei Zweifel. Wobei es ja 
überhaupt kein Anzeichen von Schwä-
che wäre, wenn man offen seine Zwei-
fel zeigt – ganz im Gegenteil. 

Was sagen Sie zu Vorwürfen, dass 
Sie recht milde mit dem Vatikan um-

gehen? Kritische Themen wie Sexual-
moral, Kindesmissbrauch durch Pries-
ter oder Homophobie werden nicht 
erwähnt. 

Moretti: Das mögen einige erwarten, 
aber das waren nie meine Themen für 
diesen Film. Mir ging es nicht darum, 
die hinreichend bekannten Skandale der 
Kirche nochmals auf der Leinwand auf-
zukochen, das wäre viel zu naheliegend 
und zu einfach. Über gravierende Pro-
bleme wie Pädophilie oder Finanzaffä-
ren kann sich jeder überall leicht infor-
mieren. Mich interessierte die Archi-
tektur der katholischen Kirche und die 
Maschinerie dieses Systems. 

Wie kamen Sie zu Michel Piccoli als 
Papst?

Moretti: Piccoli war immer meine 
erste Wahl. Weil der Film nicht in seiner 
Muttersprache handelt, wollte ich aller-
dings erst noch einen Screen-Test ma-
chen – und Piccoli stimmte der Idee zu, 
als wäre er ein blutiger Anfänger und 
hätte nicht schon über 200 Filme ge-
dreht. Die grosse Qualität von Piccoli 
liegt für mich in seiner enormen Wahr-
haftigkeit, mit der er seine Rollen spielt. 
Wann immer ich ihm eine Regieanwei-
sung gegeben habe, hat er sie erfüllt – 
und sehr viel besser umgesetzt als von 
mir vorgeschlagen.

DIETER OSSWALD

«Jesus hat nicht 
gezaubert, er hat 

erleuchtet.»
ALEX PORTER,  ZAUBERER 

Findet sein Leben mit jedem Jahr schöner: 
Alex Porter, Zauberer und Glaubender.

Bild Nadia Schärli 

Fieberwelle
 im Advent 

Die Welle rollt heran von allen 
Seiten, doch keiner ruft nach 

Impfung ganz im Gegenteil. Die 
Ansteckung ist absolut erwünscht.

Es geht darum, dass alle «Gutes 
tun» und zeigen, dass wir Schweizer 
gar nicht knausrig sind. Wer Glück 
hat, tritt sogar im Fernsehen auf und 
wird erwähnt in allen Medien, auch 
lokal. Das tönt dann so: «Soeben hat 
Noëmi auf ihr Znünibrot verzichtet 
und spendet 4.50 Fr. Danke, Noëmi!» 
Die süsse Kleine strahlt in die Ka-
mera. Und Mami ist sowas von stolz, 
dass Noëmi «drüberabe» einen rie-
sigen Grittibänz erhält. Gutes tun 
will doch belohnt werden.

Und alle lassen sich anstecken. 
Und spenden, dass es nur so klöpft. 
Denn: Jeder Rappen zählt. Bis Mil-
lionen zusammen sind. Für Mütter 
irgendwie. Mütter ziehen immer. 
Aber: Es sind Werber, die dies in-
szenieren. Getreu dem Slogan: «Tue 
Gutes und sprich darüber!»

Das tönte früher anders. Zum 
Beispiel sagt Jesus klar und ohne 
jede Ausnahme: Wer Gutes tun will, 
dessen Rechte soll nicht wissen, was 
die Linke tut. Denn das wirklich 
Gute geschieht im Verborgenen. 
Und es bleibt nur dann nachhaltig 
gut, wenn man gleich vergisst, was 
man getan hat. Alles andere unter-
liegt dem Heuchelei-Verdacht.

Jesus geht sogar noch einen 
Schritt weiter. Von ihm ist der Satz 
überliefert (im Thomas-Evangeli-
um): «Wenn ihr Almosen gebt, scha-
det ihr eurem Geist.»

Man hüte sich also vor Anste-
ckung mit diesem Spendenfieber im 
Advent! Denn Impfstoff ist keiner in 
Sicht.

Andreas Wüthrich ist zurzeit Pfarrer in Cham.

MEIN THEMA

Andreas Wüthrich 
über das Spenden-
fieber im Advent

Michel Piccoli spielt einen 
Papst, der nicht Papst sein 

will.  
PD

Premiere in Luzern 
ALEX PORTER  red. Der Luzerner 

Zauberer Alex Porter (47) feiert 
30 Jahre auf Bühnen. Sein elfter 
Theaterabend hatte am Mitt-
woch im Luzerner Kleintheater 
Premiere, dort, wo seine aller-
erste Tournee begann. In «Tran-
cePorter» vereint der Pionier der 
Theaterzauberei Highlights aus 
seinem bisherigen Schaffen mit 
neuen Geschichten und Tricks. 
Porter gewann 2002 den Kunst- 
und Anerkennungspreis der 
Stadt Luzern sowie 2003 den 
Schweizer Kleinkunstpreis. Mit 
seiner Partnerin und zwei Töch-
tern lebt er in Udligenswil. 

HINWEIS
� «TrancePorter», bis 23. Dezember. 
Benefizvorstellung am Dienstag. Mit 
Verlosungen und Emil Steinberger als 
Gast. Infos: www.kleintheater.ch �

Bischöfliche
Kritik 
CHUR sda. Der Churer Bischof 
Vitus Huonder kritisiert die 
Haltung der Politik, wonach auch 
homosexuelle Paare künftig Kinder 
adoptieren können. Zudem spricht 
sich der als konservativ geltende 
Bischof dafür aus, dass Eltern ihre 
Kinder vom Sexualunterricht an 
der Schule dispensieren können.

Weihnachtsbaum 
aus der Ukraine
VATIKAN sda. Die Ukraine hat 
dem Vatikan in diesem Jahr einen 
riesigen Weihnachtsbaum gespen-
det. Die 30 Meter hohe Tanne soll 
am Freitag, 16. Dezember, in 
Anwesenheit von hohen Würden-
trägern sowohl der katholischen 
Kirche als auch der orthodoxen 
Kirchen des osteuropäischen 
Landes auf dem Petersplatz 
erstmals erleuchten. Die Tradition 
des Aufstellens eines riesigen 
Weihnachtsbaums auf dem 
Petersplatz in Rom wurde im Jahr 
1982 vom damaligen Papst 
Johannes Paul II. eingeführt.

NACHRICHTEN


