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Was hat ein Hammer
mit Beyer zu tun?

s ist noch heute ein Rätsel, was der Hammer auf dem Wohnzimmerboden zu suchen hatte unds ist noch heute ein Rätsel, was der Hammer auf dem Wohnzimmerboden zu suchen hatte unds ist noch heute ein Rätsel, was der Hammer auf dem Wohnzimmerboden zu suchen hatte und<wm>10CAsNsjY0MDAx1TUytDS0NAAAPJGzxg8AAAA=</wm>s ist noch heute ein Rätsel, was der Hammer auf dem Wohnzimmerboden zu suchen hatte unds ist noch heute ein Rätsel, was der Hammer auf dem Wohnzimmerboden zu suchen hatte und
wie der wertvolle Porzellanwecker in die erweiterte Spielzone des vierjährigen René Beyer gelangte.wie der wertvolle Porzellanwecker in die erweiterte Spielzone des vierjährigen René Beyer gelangte.wie der wertvolle Porzellanwecker in die erweiterte Spielzone des vierjährigen René Beyer gelangte.

Überliefert ist nur, dass der heutige Patron von Beyer UhrenÜberliefert ist nur, dass der heutige Patron von Beyer UhrenÜberliefert ist nur, dass der heutige Patron von Beyer Uhren & Juwelen schon damals radikalen
Forschergeist bewies.Forschergeist bewies.Forschergeist bewies.

Er dachte wohl: Was den Eltern so gut gefällt, besitzt bestimmt auch ein lustiges Innenleben.Er dachte wohl: Was den Eltern so gut gefällt, besitzt bestimmt auch ein lustiges Innenleben.Er dachte wohl: Was den Eltern so gut gefällt, besitzt bestimmt auch ein lustiges Innenleben.
Also packte er den Hammer, holte aus, schlug zu und nahm auf eher unkonventionelle ArtAlso packte er den Hammer, holte aus, schlug zu und nahm auf eher unkonventionelle ArtAlso packte er den Hammer, holte aus, schlug zu und nahm auf eher unkonventionelle Art

seinen ersten Wecker auseinander. Und die Eltern waren sich einig: Das wird einmal einseinen ersten Wecker auseinander. Und die Eltern waren sich einig: Das wird einmal einseinen ersten Wecker auseinander. Und die Eltern waren sich einig: Das wird einmal ein
guter Uhrmacher.guter Uhrmacher.guter Uhrmacher.
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Visionäre Lieder
Julia Holter im Bogen F

Ueli Bernays ^ Am Anfang gleich die
Apokalypse: Mit Engelsaugen verguck-
te sich Julia Holter in die Unendlichkeit
und intonierte gewitzt und gewunden
den Song «City Appearing»: eine schil-
lernde Klangvision, in der zwischen be-
häbigen Beats und flirrenden Sounds
auch von Brand, Flucht, von Soldaten
und Posaunen die Rede ist. Die nächs-
ten Lieder handelten folglich nun von
der Welt, wie sie vor der Katastrophe
gewesen sei, erklärte Holter.

Die sphärischen Kompositionen der
amerikanischen Sängerin und Keyboar-
derin kann man sich tatsächlich gut als
musikalische Erinnerungsbilder vorstel-
len. Alles Reale erscheint wolkig weich
und schemenhaft verschattet. Wie im
Traum verflüchtigt sich Wirklichkeit in
Silhouetten und Schemen, zwischen de-
nen zuweilen das Trauma wetterleuch-
tet. Dann wiederum fügen sich ferne
Eindrücke zur konkreten Idee, Gefühle
bündeln sich zur Expression. Und mit
glasklarem Tonfall zeichnet Holters Ge-
sang eine gewellte Melodie, ein ver-
tracktes Motiv in die tiefe Klangtextur.

Heute brüsten sich viele Musiker da-
mit, Genres zu mischen. Aber kaum je-
mand geht dabei so weit wie die 29-jäh-
rige Singer/Songwriterin aus Los Ange-
les. Erfahrungen aus Pop, Ambient
Kammermusik, Minimal Music, Noise
und Jazz weiss sie einerseits dramatur-
gisch geschickt in weite, dynamisch
durchgestaltete Spannungsbögen zu set-
zen. Andrerseits verdichtet sie die dis-
paraten Einflüsse zu sehr persönlichen,
bisweilen auch hermetischen Klang-
gebilden. Die stilistische Vielfalt schlägt
sich auch in der Instrumentierung nie-
der. Dass Julia Holter aus dem Vollen
schöpft, zeigte ihr letztes Album, «Loud
City Song», das auch das Live-Reper-
toire prägte. Im Studio setzte sie auf ein
reiches Instrumentarium mit Streichern,
Bläsern, Schlagzeug Synthesizer. Auch
die Live-Band ist mit Geige, Cello,
Tenorsaxofon und Schlagzeug speziell
besetzt. Zunächst folgte man ihrem
Spiel mit einer gewissen Furcht. Konnte
dieses Ensemble bestehen in den durch-
aus auch etwas prätentiösen Hoch-
risiko-Arrangements der Holterschen
Kunstmusik?

Das Zusammenspiel aber war sofort
von Souveränität und Sensibilität ge-
prägt. Julia Holter konnte sich auf ihre
Mannen verlassen. Bisweilen schien es,
als würde sie fortgetragen vom flauschig
fliegenden Klangteppich. Madonnen-
haft verklärt wirkte mitunter ihr Blick
und mädchenhaft verschmitzt ihr Lä-
cheln, während ihre Stimme zwischen
flüsterndem Sprechgesang und souliger
Prägnanz variierte. Für Momente wähn-
te man sich in einem Himmel voller
Geigen und glockenhafter Dreiklänge.
Doch dann zerfranste der Sound, die
Farben verblichen, und in düsterem
Noise erinnerte man sich daran, dass die
Apokalypse ja bereits Geschichte war.

Zürich, Bogen F, 10. Juli.

Die High Society im Wildnispark
Das Turbinetheater zeigt zu seinem 25-Jahr-Jubiläum «Drei Männer im (Schnee)*» im Besucherzentrum Sihlwald

Heuer feiert das Langnauer Tur-
binetheater sein 25-jähriges Be-
stehen. Aus diesem Anlass zeigt
Leiter Peter Niklaus Steiner
Kästners «Drei Männer im
Schnee» als Freilichtspiel. Ent-
standen ist ein Kabarett der Ver-
wechslungen mit viel Lokalkolorit.

Katja Baigger

Johann Seidelbast – was für ein passen-
der Name für diesen Berliner Butler,
der da pompös mit Seide und weiterem
Ballast ausstaffiert wird. Er probiert
elegante Anzüge und Hüte an, auch ein
Set mit Helm für den geplanten Ausritt
im «Grandhotel Sihlwald bei Zürich in
der Schweiz», wo er bald hinreisen wird.
Noch befindet sich der gepflegtes Hoch-
deutsch sprechende Diener im Villen-
Entrée mit Tapete, Retro-Spiegel und
-Telefon in Berlin-Grunewald.

Butler tritt als Milliardär auf
Das Anwesen gehört seinem Herrn,
dem nonchalanten, kindischen Paul
Schober, der von Peter Niklaus Steiner
verkörpert wird. Steiner, der umtriebige
Leiter des Turbinetheaters und Co-Re-
gisseur dieser Freilichtproduktion im
Besucherzentrum Sihlwald, steht auch
in der Rolle der Hauptfigur auf der
Bühne. Er habe sich – und seiner Mutter
–, so gesteht er am Ende der Premiere,
mit der Inszenierung von Kästners Stück
einen lange gehegten Traum erfüllt. Dies
auch aus Anlass des 25-jährigen Be-
stehens des Langnauer Turbinetheaters.
Seit dem Jahr 2000 führt es zudem
jeweils im Sommer in einem Stall des
Wildnisparks ein Freilichtspiel mit Laien
und professionellen Darstellern auf.

Für diesen Inhaber des Schober-
Konzerns also bepackt die Haushälterin
namens Mensing (Claudia Klopfstein)
einen schäbigen Koffer mit Billighem-
den. Der Milliardär selbst habe sie in
«Vintage-Läden» zusammengekauft,
erklärt Mensing genervt. Dass Johann,
dem Ingo Ospelt die Ausstrahlung eines
klassischen Bediensteten verleiht, so un-
willig wirkt, liegt daran, dass ihm sein
Herr aufgetragen hat, für einmal in seine
Rolle zu schlüpfen. Der Butler soll im
Hotel Sihlwald als Milliardär auftreten.
Unmotiviert zählt der Diener die Regeln
auf, die nun gelten: «Reitstunden neh-
men, sich mit kostspieligen Damen oder
aber Dirnen aus der Unterwelt treffen,
stetig Geld ausgeben und – lesen.»

Der Firmeninhaber hatte für seinen
Konzern einen Wettbewerb lanciert, an
dem er unter dem Namen Naumann
gleich selber mitmachte. Und siehe da:
Er gewann den zweiten Preis – einen
zweiwöchigen Aufenthalt im Sihlwald.
Diesen will Schober nutzen, um seine
Menschenkenntnis zu erweitern: Ange-

kommen in der Schweiz, tritt er als
armer Schlucker auf. Er will erleben, wie
man mit armen Leuten umspringt. Sein
Diener wiederum soll wie ein Milliardär
behandelt werden.

Kleider machen Leute – dieser Titel
einer Novelle von Gottfried Keller gilt
für das Theater wie für die Menschen in
Hotels. Sinnigerweise sagt der Hotel-
portier Signor Mario (Enzo Scanzi): «In
einem Hotel sind die Leute das, wofür
sie sich ausgeben.» Das gehört zu den
Erkenntnissen, die sich aus Erich Käst-
ners Erzählung «Drei Männer im
Schnee», die 1934 in der Schweiz publi-
ziert wurde, gewinnen lassen. Von dem
Roman existiert auch eine Bühnenfas-
sung. Diese schrieb der Autor unter
dem Pseudonym Robert Neuner, weil er
von den Nationalsozialisten mit einem
Publikationsverbot belegt worden war.

Mehr Komik dank Lokalkolorit
In Anlehnung an diese 1940 in München
uraufgeführte Komödie «Das lebens-
längliche Kind» zeigt das Turbinethea-
ter eine an das Sihltal angepasste Ver-
sion: «Drei Männer im (Schnee)*» lau-
tet der mit Zeichen angereicherte Titel.
Weiter unten auf dem Programm wird
das Sternchen aufgelöst: «Sihlwald*» ist
da zu lesen. Peter Niklaus Steiner und
Regisseur Stefano Mengarelli verlegen
ihre Fassung in die siebziger Jahre. Das
wird am Interieur der Hotel-Lobby er-

sichtlich und auch hörbar: Man trällert
den kitschigen Song «Save Your Kisses
for Me», Gewinner des Eurovision-
Wettbewerbs von 1976. Ob das ein klu-
ger Schachzug war, sei dahingestellt.
Schliesslich hätten die dreissiger Jahre
mit ihrem Glamour mindestens so viel
hergegeben. Steiner und Mengarelli
verleihen ihrer Version zudem Lokal-
kolorit, was noch mehr Komik mit sich
bringt. Statt im Schnee der Alpen liegt
das Luxushotel im wenig glamourösen
Sihltal. Eine Besteigung des Provinz-
hügels Albis («von dort sehen Sie auf
den Glärnisch») gilt hier als touristische
Attraktion. Die Sihl wird den Gästen als
Highlight schmackhaft gemacht. Der
Fluss gehört, wie schon in den vorheri-
gen Freilichtspielen, zum Bühnenbild.
Dies trotz Regen am Donnerstag. Das
Publikum spürte davon wenig – man
sass unter Wolldecken und nippte an
Drinks aus der «Hotelbar».

Dies, während Schobers Tochter
Herta (Nadine Landert) von Berlin aus
heimlich mit dem Hotelportier telefo-
niert und erklärt, dass am nächsten Tag
ein Mann eintreffe, der sich als Bettler
ausgebe, jedoch ein Milliardär sei.
Dumm nur, dass vor diesem verarmten
Herrn Naumann der arbeitslose Werbe-
texter Dr. Georg Sanders (René Grü-
nenfelder) eintrifft. Er hatte den ersten
Preis im besagten Wettbewerb gewon-
nen und kommt nun in den Genuss
jener Vorzüge, die dem Milliardär hin-

ter der vermeintlichen Maskerade zu-
stehen: Massage, eine gediegene Suite
mit siamesischer Katze und so weiter.

Angekommen im Hotel, wird auf
Mundart gewechselt. Der Direktor
(Beat Gärtner) und der Portier parlie-
ren in breitestem Zürichdeutsch. Das
Verwechslungs-Kabarett nimmt seinen
Lauf. Die Charaktere, welche dieses
Hotel bevölkern, lassen die Zuschauer
schmunzeln. Da wäre etwa ein Hippie-
Duo, ein britisches High-Society-Paar
und die Dänin Rikke Nielsen (Merete
Amstrup). Die verheiratete Diva bag-
gert jeden Mann an – selbstverständlich
auch den vermeintlichen Milliardär.
Doch dieser verliebt sich in Herta, die
ihrem Vater nachreist und im Hotel
nach dem Rechten schauen will. Herr
Naumann, der «Bettler», wurde in einer
Dachkammer einquartiert und muss
nun Gelegenheitsarbeiten verrichten.

Es ist absehbar. In einem Feuerwerk
der Enthüllungen werden schliesslich
alle Irrtümer entlarvt. Und der Milliar-
där Paul Schober hat in Dr. Sanders
nicht nur einen Freund – sondern auch
den Schwiegersohn gefunden. Bahn frei
für die Heirat. So enden diese Komödien
ja meist. Doch auf dem Weg dorthin
freut man sich über die Verwechslungen,
die der Ursprung aller Komik sind.

Sihlwald, Besucherzentrum, 10. Juli. Nächste Vorstel-
lungen: 12., 16. bis 20. Juli, jeweils 20 h, Bistro ab
17.45 h. Weitere Spieldaten: www.turbinetheater.ch.

Johann (l.) spielt den Milliardär, Georg Sanders wird wie einer behandelt, und der Firmenchef mimt den Verarmten. SIMON TANNER / NZZ


