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Retro-Avantgardisten
The Animen treten im Zürcher «Bogen F» auf

UELI BERNAYS

Sind wir bereit für eine nächste Welle
rollender Beats und verzerrter Gitar-
ren? Ist es Zeit für eine weitere Runde
Retro-Rock?Und schlägt nun die grosse
Stunde für die Genfer Band The Ani-
men? Verdient hätte sie es.

Vor drei Jahren brachten die Freunde
um den Sänger und Gitarristen Théo
Wyser das Debütalbum «Hi!» heraus –
ein Album wie aus einem Guss, in dem
sich musikalische Vorlieben für Soul,
Rockabilly und Garage-Rock in bündi-
gen Songs materialisierten. Die Produk-
tion blieb weitgehend frei von verstiege-
ner Originalität und von technischem
Laborieren. So mitreissend ungestüm
die Songs auf «Hi!» wirkten, so locker
ging dieser Sound auch live über die
Bühne. Kein Wunder, spielten The Ani-
men bald auf allen Bühnen zwischen
Carouge und Zürich.

Nun bringen The Animen ihren
Zweitling «Are We There Yet» heraus.
Und wiederum merkt man gleich: Wie-
derum erfinden die Romands den
Rock’n’Roll nicht neu. Abermals klin-
gen diese Retro-Sounds aber so mitreis-
send und unverfälscht wie selten. Dies-
mal ist die Band nach Nashville gereist,
um mit Andrija Tokic zusammenzu-
arbeiten. Der Produzent hat schon
Alben von innovativen Traditionalisten
wie den Alabama Shakes oder Benja-

min Booker klanglich ausgestaltet. Den
Animen verhalf er zu einem schlichten,
transparenten Klangbild, in dem Théo
Wysers Gesang bestens zur Geltung
kommt.

In «Mami Wata» wird der leere
Raum zunächst durch ein kratzendes,
federndes Gitarrenriff ausgemessen, be-
vor sich seine Stimme (mit eigenartig-
französischem Akzent) fragend verneh-
men lässt wie im ersten Akt eines Dra-
mas. In «At War» entlädt sich die Span-
nung in Trommelwirbeln und indiani-
schem Schlachtgeheul. Und in «Below
Eternal Snow» verfestigen sich Wysers
Stossseufzer zu flehender Religiosität:
«Please take me to the promised land.»

Vielleicht dürfte der geradlinige Vek-
tor des Rock’n’Roll noch etwas öfter ge-
rüttelt werden. Die schwelgerischen,
bebenden Vokal-Attacken fallen oft
über ähnliche rhythmische Muster.
Umso besser, dass die Band da und dort
dann dochmit Rhythmuswechseln über-
rascht. In «My Favorite Color» kehrt gar
der Swing ein und mit ihm etwas Ruhe.
«AreWeThereYet», fragen dieAnimen
auf ihrem neuen Album. Nun, sie sind
schon ziemlichweit – hoffentlich bleiben
sie aber noch eine Weile unterwegs auf
dem Weg ins gelobte Land.

The Animen: Are We There Yet (Two Gentle-
men / Irascible). – Konzert (mit The Wyers):
Zürich, Bogen F, 14. Januar, 20 Uhr.

Kämpfen – und die Laute schlagen
Der Lautenist Julian Behr präsentiert Musik von Schweizer Söldnern unter Ludwig XIII.

Sie waren Krieger, aber auch
ganz ordentliche Musiker: Eine
neue CD zeigt die empfindsame
Seite von Schweizer Söldnern
in Frankreich.

THOMAS RIBI

Die Westentasche eines Schweizer Gar-
disten ist geräumig. Und das war schon
vor vierhundert Jahren so. Das kleine, in
Pergament gebundene Büchlein, das
sich heute in der Zentralbibliothek
Zürich befindet, begleitete seinen Besit-
zer wohl auf mancher Reise – in einer
Westentasche. Entstanden ist es laut
einer Eintragung 1642, im Dreissigjähri-
genKrieg also, und zwar imUmkreis der
Schweizer Truppen des französischen
Königs. Und wir wissen sogar, wem es
gehörte. Der Besitzervermerk ist jeden-
falls mehr oder weniger klar: «Ital btw.
Itell Reding à Biberegg» steht auf dem
Einband in schwungvoller Handschrift.
Das lässt sich zwar nicht ganz zweifels-
frei einer historischen Person zuweisen,
könnte aber auf Ital Vitalis Reding zu-
treffen, der in anderen Quellen als
«Lieutenant» bezeichnet wird.

Das Buch eines Soldaten also, und
zwar eines Soldaten, der wie so viele
andere Schweizer im 17. Jahrhundert als
Offizier in fremden Diensten stand.

Mehr als zwanzig SchweizerRegimenter
dienten damals, unter Ludwig XIII., in
den Armeen des Kardinals Richelieu;
das sind über 50 000 Mann. Und in die-
sem Kontext entstand das Büchlein aus
der Zentralbibliothek. Es enthält weder
Stundengebete nochAufstellungen über
ausstehende Schulden, weder gefechts-
taktische Anweisungen noch die Ab-
schrift eines erotischen Romans, son-
dern Noten: eine Sammlung von über
zwanzig Lautenstücken.Wer sie kompo-
nierte, ist unbekannt, ob der Besitzer sie
selber notiert hatte, auch nicht, aber
wozu sie dienten, ist klar: Auch Gardis-
ten hatten freie Zeit, und die vertrieben
sie sich unter anderem – mit Musik.

Die Laute war damals ein populäres
Instrument. Es hatte den Vorteil, dass es
bequem transportiert werden konnte,
und spielte im Leben der Söldner des-
halb einewichtigeRolle. Randnotizen in
Ital Redings Lautenbuch zeigen auch, in
welchem Kontext die Stücke standen.
«Auf Friedrichs Gesundheit trinken
wir», steht da bei einem Stück zu lesen,
undman kann es sich vorstellen, wie sich
die kampferprobten, des Kampfs aber
auch langsam müden Landsknechte
abends vergnügten. Neben der Lauten-
musik dürften dabei auch Wein und an-
genehme weibliche Gesellschaft eine
Rolle gespielt haben.

Der Schweizer Lautenist Julian Behr
hat sich des Zürcher Lautenbüchleins

angenommen. Auf einer CD, die soeben
als Neujahrsstück der Zentralbibliothek
Zürich erschienen ist, kombiniert er
eine Auswahl aus Ital Redings Samm-
lung mit Stücken aus ähnlichen Lauten-
büchern der Universitätsbibliothek Ba-
sel und des Staatsarchivs Bern. Es sind
meist Tanzsätze, dazwischen aber immer
wieder zarte, empfindsame Stücke, de-
nen bisweilen etwas Träumerisches an-
haftet. Da und dort unterstreichen die
Titel den Charakter der Sätze – «Nuict
agréable» etwa, «En fin ces beaux yeux»
oder «Baize moy ma Janeton».

Lohnende Stücke also, die zugleich
Einblick geben in einen wenig bekann-
ten Aspekt des Söldnerlebens. Die
Musik orientiert sich stark an der fran-
zösischen Lautenmusik der damaligen
Zeit – ein Hinweis darauf, dass sich
Schweizer Regimenter mit französi-
schen Truppen mischten. Aus verschie-
denen Quellen wissen wir übrigens, dass
die Schweizer Söldner nicht nur Laute
zu spielen verstanden. Sie waren bei der
Pariser Bevölkerung auch bekannt für
ihre Lieder. An Sommerabenden sollen
sich Passanten auf der Strasse gesam-
melt haben, um zu hören, wie die
Schweizer sangen.

Lanze und Laute. Musik der Schweizer
Gardisten in Frankreich. Julian Behr (Laute).
Neujahrsstück der Zentralbibliothek Zürich
2016. Guild GMCD 7422 (1 CD).

Kunst und Politik im Widerstreit
Mit «Was tun? Ein Festakt» feiert das Theater Neumarkt eigentlich gar nicht seinen 50. Geburtstag – sondern das Dada-Jubiläum

Man nehme die bekannte
Geschichte der Zürcher Spiegel-
gasse, würze sie mit Deutsch-
Pop – fertig ist das «Neumarkt»-
Geburtstags-Menu. Hinter der
scheinbar allzu klischierten
Revue verbirgt sich schliesslich
eine sinnige Essenz.

KATJA BAIGGER

«Was tun?Ein Festakt» –mit demStück-
titel zum eigenen 50-Jahr-Jubiläum legt
das Theater Neumarkt seine Ratlosig-
keit gleich offen: Wie soll man den run-
den Geburtstag des geschichtsträchtigen
Hauses am 12. Januar feiern? Diese Un-
schlüssigkeit wird zunächst zum unaus-
gesprochenen Leitthema des revuearti-
gen Bilderbogens voller Konfetti und
Federboas, den die Regisseurin Friede-
rike Heller dem Theater «schenkt». Die
Bühne ist langgezogen, genauso wie die
Inszenierung, was nicht zu deren Vorteil
gerät. Für Verwirrung sorgt zudem, dass
alle Darsteller ausser Martin Butzke
mehrere Figuren verkörpern.

Klischees funkelnd inszeniert

Darüber hinweg tröstet einstweilen der
Zuschauerraum: Beidseits des Bühnen-
Schlauchs sind Tischchen und Stühle aus
dem Brockenhaus angeordnet, immer
wieder werden Getränke gereicht (die
man bezahlen muss). Über den Köpfen
des Publikums hängen Plastic-Kroko-
dile und Trompeten, Lichterketten las-
sen an Variétés denken. Blinkende
Neonröhren umrahmen die Stuckaturen
über der Bühne – Geschichtsklischees
funkelnd in Szene zu setzen, das ist hier
Programm (Bühne: Michael Simon).
Wenn im Hintergrund glitzernde Ge-
burtstagstorten erscheinen, sollen die
Zuschauer «Happy Birthday» singen.

So also feiert man 50 Jahre «Neu-
markt». Und auch, indem man der
eigentlichenHistorie ausweicht und sich
ins 100-Jahr-Jubiläum des Dadaismus
flüchtet. Dessen «Geburt» ist in der
Stadt hinlänglich bekannt, der Regie er-
schien sie trotzdem sexy. Dass die Zür-
cher heuer mit Veranstaltungen zum
Thema überhäuft werden, hat man igno-
riert. Wir erleben in dem durchaus süffi-

gen «Best of Spiegelgasse» mit, wie der
Dadaismus gegründet wurde. Das ist
witzig choreografiert, wie Hugo Ball
(Marcus Signer), EmmyHennings (Yan-
na Rüger), Tristan Tzara (Maximilian
Kraus) und Richard Huelsenbeck (Jo-
hannes Dullin) bunt kostümiert, im
Gleichschritt und Lautmalerei hinaus-
posaunend, hin und her marschieren.
Plötzlich ist Dada da.

Doch das «Neumarkt» serviert uns
eine Mogelpackung: Nicht am Neu-
markt 5, wie suggeriert, sondern an der
Spiegelgasse 1 wurde an einemFebruar-
abend 1916 das Cabaret Voltaire aus der
Taufe gehoben. Es ist verlockend, sich
in der Nachbarschaft der Dada-Ge-
burtsstättemit dieserKunstform ausein-
anderzusetzen, aber das führt weg von
den 50 Jahren Geschichte des Theaters,
über die es einiges weniger Bekannte zu
berichten gegeben hätte. Man denke an

Schweizer Erstaufführungen wie Hand-
kes «Der Ritt über den Bodensee», mit
derHorst Zankl seineDirektionszeit er-
öffnete, an die Schaubühne der Schwu-
lenbewegung, zu der die Lokalität in
den 1950er Jahren avancierte, oder an
das Cabaret Cornichon, das hier in den
1940er Jahren sein Programm zeigte.
Stattdessen nähern sich Friederike Hel-
ler und der Dramaturg sowie Co-Leiter
Ralph Fiedler dem «Neumarkt» um
1916 an, als das Gebäude Gewerk-
schaftshaus «Eintracht» hiess und Lenin
dort verkehrte.

Aus der Zeit gefallen

Die Entschlossenheit überlässt die Re-
gisseurin lieber einem der Protagonisten
auf der Bühne. Der Einzige, der in dem
Stück scheinbar weiss, was zu tun wäre,
ist Wladimir Iljitsch Lenin, der 1916 von

der Spiegelgasse aus die Weltrevolution
plante. Wie Martin Butzkes Lenin da in
seinem Stübchen sitzt – altmodischer
Anzug, die gerunzelte Stirn auf die
Hände gestützt –, wirkt er in seiner
freudlosen Ernsthaftigkeit wie ein aus
der Zeit gefallener Sonderling.

Und da zeigen sich die Stärken von
Regie, Schauspielern, Bühnen- und Kos-
tümbildnern. Sie verstehen es, histori-
sche Ferne zu erzeugen, die weder über-
kandidelt noch humorlos wirkt. Das ge-
lingt auch im Falle des aus St. Gallen
stammenden Kommunisten Fritz Plat-
ten: Marcus Signer (bekannt aus dem
Film «DerGoalie bin ig») spielt ihn glän-
zend. Im «Kegelclub» – so werden die
konspirativen Treffen der in Zürich
lebenden Kommunisten genannt – stos-
sen Ernst Nobs, Fritz Platten und Willi
Münzenberg auf Lenin. Er will die drei
überzeugen, in der Schweiz einen Bür-

gerkrieg zwecks sozialistischer Umwäl-
zung anzuzetteln. Die Schweizer Zu-
rückhaltung gegenüber solchen Ideen ist
sprichwörtlich – und auf der Bühne mit
gelungen-humorvoller Gelassenheit
umgesetzt.

Songs der Hamburger Schule

Diese Szenen verweben melancholische
Balladen miteinander. Die Songtexte
von Peter Thiessen, dem Gründer sowie
Sänger der Hamburger Deutsch-Pop-
Band Kante, ergänzen die Dialoge und
eröffnen neue Assoziationsräume.
WennYannaRüger als EmmyHennings
singt «Ich lebe im Vielleicht», werden
die Lieder zu Hommagen an diese
Bohème-Künstlerin, die sich prostitu-
ierte, damit ihr Liebhaber Hugo Ball
und sie genügend Geld hatten.

Dann proklamiert Lenin, der einer
Dada-Performance beiwohnt, die Dik-
tatur des Proletariats. Hugo Ball kon-
tert: «Wir wollen die Proktaktur des
Dilettariats!» Während dem Revolutio-
när die Künstler zu wenig politisch sind,
verwandelt sich Willi Münzenberg in
Tristan Tzara. Er hat genug vom «Kegel-
club», bei dem er sich doch nur den Be-
fehlen Lenins unterordnen muss.

Endlich zeichnen sich die Pole ab,
zwischen denen der «Festakt» oszilliert.
Da wäre, am einen Bühnen-Ende, in
Lenins Kammer, die Politik. Am ande-
ren Ende als Projektionsfläche die
Kunst: Zum Schluss «seifen» Emmy
Hennings und Hugo Ball hier ihre Kör-
per mit weisser Farbe ein. Ist Kunst ein
Traum und Politik die Realität, fragt
Hugo Ball und fügt an: «Oder sind nicht
vielmehr Ideen von Politikern auch
Träume und solche vonKünstlern real?»

Dada jedenfalls hat bis heute über-
dauert. So verleihen Heller und Fiedler
dem zunächst chaotischenCabaret, wäh-
rend dessen sie nebenbei Emmy Hen-
nings’ Zerrissenheit zwischen Ball und
Tzara, zwischen Liebe, Prostitution und
Opiumrausch erzählen, einen Sinn. Das
Stück widerspiegelt immerhin auf meta-
phorischer Ebene die Vergangenheit des
Hauses und die unterschiedlichsten
Köpfe, die in dieser Kreativzentrale
Unterschlupf gefunden haben.

Zürich, Theater Neumarkt. 12. Januar. Weitere
Aufführungen: 14., 16., 18., 20. Januar, je 20 h.

Die Köpfe zweier Phantasten: Hugo Ball (Marcus Signer, oben) und Richard Huelsenbeck (Johannes Dullin). ANNICK RAMP / NZZ


