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Afro

Mark Ernestus hat den deutschen
Techno mitgeprägt: als Label-Betrei-
ber (Basic Channel, Chain Reaction)
und als Musiker, etwa an der Seite
von Moritz von Oswald im Projekt
Rhythm & Sound. Während er früher
dem Dub und den karibischen Ein-
flüssen nachspürte, hat er später die
afrikanische Musik durchforstet.
Nun stellt er die senegalesische For-
mation Jeri-Jeri vor – einen Clan von
Sabar-Trommlern, der vom Perkus-
sionisten Bakane Seck geleitet wird.
Die rhythmisch geprägte Musik er-
innert an Funk, sie sorgt in komple-
xen Rhythmen für euphorisierende
Grooves. ubs.
Zürich, Stall 6, 6. 2., 21 h (Türöffnung).

Dada

Dieser Tage vor 98 Jahren wurde das
Cabaret Voltaire eröffnet. In den ers-
ten sieben Tagen formierte sich auch
die Gruppe der sieben Gründungs-
Dadaisten Hans Arp, Hugo Ball,
Emmy Hennings, Richard Huelsen-
beck, Marcel Janco, Sophie Taeuber-
Arp und Tristan Tzara. Daher sollen
die nun vom Cabaret Voltaire veran-
stalteten sieben Feiertage rund um
den eigentlichen Gründungstag am
5. Februar auf den ganz grossen Ge-
burtstag in zwei Jahren einstimmen.
Zu den besonderen Veranstaltungen
gehört die Eröffnung der neuen Aus-
stellung «Dadalenin» des österreichi-
schen Künstlers Rainer Ganahl am
5. Februar mit Vernissage. phi.
Zürich, Cabaret Voltaire (Spiegelgasse 1), Vernissage
5. 2., 18 h.

Konzert

Der Blockflötist Maurice Steger und
das Barockorchester Le Phénix ma-
chen auf ihrer gemeinsamen Tournee
auch Station in Bubikon, wo sie das
leidenschaftliche italienische Barock
mit Concerti von Arcangelo Corelli,
Antonio Vivaldi, Giuseppe Sammar-
tini und Leonardo Leo aufleben las-
sen werden. azn.
Bubikon, ref. Kirche, 4. 2., 19 h.

Max Frisch

Nach dem Bezug einer Wohnung in
Berlin-Friedenau im Februar 1973 be-
ginnt Frisch wieder damit, ein Tage-
buch zu führen, das er Berliner Journal
nennt. Seiner literarischen Form nach
steht es in der Tradition der beiden
Tagebücher der Jahre 1946–1949 und
1966–1971. Im Januar 2014 wurden
erstmalig Auszüge aus diesem Journal
publiziert. Begleitend zu dieser Publi-
kation zeigt das Max-Frisch-Archiv an
der ETH-Bibliothek Archivalien, die
einen Überblick geben über die enge
Verbundenheit von Frisch mit Berlin.
Erstmalig in der Schweiz werden auch
Originalseiten aus dem Berliner Jour-
nal gezeigt. sru.
Zürich, Max-Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek
(Rämistr. 101), Mo–Fr 10–17 h, bis 29. 8.
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«Leidenschaft ist das Allerwichtigste»
Eine Begegnung mit dem Choreografen Martin Schläpfer vor der Premiere des «Forellenquintetts»

In Basel war er Tänzer bei Heinz
Spoerli, in Deutschland hat er
es als Choreograf zu Weltruhm
gebracht. Nun gastiert Martin
Schläpfer mit dem «Forellen-
quintett» am Opernhaus Zürich.

Isabelle Jakob

Früher Abend in einem Musikzimmer im
Opernhauses Zürich. Aus einem Neben-
raum erklingen Geigenmelodien, gele-
gentlich teilt der Inspizient per Lautspre-
cher die verbleibende Zeit bis zur nächs-
ten Bühnenprobe mit. Auf Deutsch,
Französisch und Englisch. «Phantastisch!
So etwas wäre in Deutschland undenk-
bar.» Martin Schläpfer schmunzelt. Vor
15 Jahren hat der Appenzeller seinen
Arbeitsort ins nördliche Nachbarland
transferiert. Den Weg dahin kann man
getrost als mirakulös bezeichnen. Als
Jugendlicher wurde er von Marianne
Fuchs entdeckt und ausgebildet, gewann
als Achtzehnjähriger als bester Schwei-
zer beim Prix de Lausanne, was ihm ein
Studium an der Royal Ballet School in
London ermöglichte. Schliesslich wurde
er von Heinz Spoerli engagiert, zu jener
Zeit Ballettdirektor in Basel. Eine impo-
sante Karriere für einen Mann, der kei-
neswegs seit Kindertagen von einem Da-
sein als Balletttänzer geträumt hatte.
«Ich war damals sehr unentschlossen.
Mein Bubentraum war es, Zoodirektor
zu werden, später Eiskunstläufer oder
Sänger. Als ich mit dem Balletttraining
begonnen habe, hat es jedoch wie ein
Blitz eingeschlagen. Ich wollte nichts
anderes mehr machen.»

Erfolg in Deutschland
Ein Glück für den Buben aus der Ost-
schweiz und für ein Publikum, das ihn
als charismatischen Tänzer richtigge-
hend verehrte. Trotzdem entschied der
gefeierte Künstler, sich alsbald auf der
anderen Seite des tänzerischen Schaf-
fens zu versuchen, und übernahm 1994
die Ballettdirektion am Stadttheater
Bern. Fünf Jahre später kehrte er der
Schweiz den Rücken, um fortan in
Deutschland zu arbeiten. «Ich wollte
meinem Ruf als Tänzer ein Stück weit
entfliehen. Dafür musste ich ins Aus-
land.» Eine ganze Dekade arbeitete
Martin Schläpfer mit dem Ballett
Mainz, als dessen Leiter er sich allmäh-

lich einen Namen machte. In der über-
schaubaren Stadt am Rhein konnte der
Auslandschweizer sowohl Kritiker als
auch Publikum von seinem choreografi-
schen Schaffen überzeugen.

Seit der Spielzeit 2009/2010 leitet
Martin Schläpfer das Ballett am Rhein,
das unter seiner Führung zu einer der
meistbeachteten Balletttruppen der
Welt avanciert ist. Ein fünfzigköpfiges
Ensemble, das seinem Chef am Herzen
liegt. «Es ist eine wundervolle Kompa-
gnie. Jedoch auch keine einfache. Aber
ich habe es ja nicht anders gewollt», sagt
er. Viele seiner Tänzerinnen und Tän-
zer sind mit ihm von Mainz nach Düs-
seldorf gezogen und bilden zusammen
eine bunte Palette von aussergewöhn-
lichen Tanzvirtuosen. Die Heterogeni-
tät ist Schläpfer wichtig. «Diese Men-
schen erlauben es mir erst, in meiner
Arbeit das Leben abzubilden. Eine
schnörkellose Truppe würde mich bald
langweilen.» Dass dieses Konzept auf-
geht, stellen Schläpfer und seine Tänzer

immer wieder unter Beweis. Ihre Stücke
werden regelmässig mit Preisen gewür-
digt, und das Ballett am Rhein ist von
internationalen Kritikern zur Kompa-
gnie des Jahres gewählt worden.

Keine Bequemlichkeit
Wenn Schläpfer über seine Erfolge
spricht, dann wählt er seine Worte mit
Bedacht: «Ich denke schon, dass ich
eine Ausnahmebegabung habe, und ich
weiss sehr wohl, was ich kann. Ich weiss
aber auch, dass dieses Können eine
grosse Gnade ist.» Allein seine Doppel-
funktion in Düsseldorf und Duisburg
birgt ein fast schizoides Dasein. «Es ist
manchmal furchtbar frustrierend, wenn
man als Direktor aus einem unangeneh-
men Meeting rauskommt und danach
als Choreograf im Ballettsaal kreativ
sein soll. Deshalb ist die Leidenschaft
das Allerwichtigste.» Dass seine Lei-
denschaft Einbussen mit sich bringt, hat
der Mittfünfziger längst gelernt. «Aber

wenn das Leben erst beginnt, wenn man
abends um elf nach Hause kommt, dann
ist das traurig. Ich lebe schliesslich auch
während meiner Arbeit. Es geht darum,
im Berufsalltag aufmerksam zu sein und
zu spüren, wie man atmet, wie man den
Menschen begegnet.» Dennoch
wünscht sich Martin Schläpfer oft mehr
Zeit. Mehr Zeit für seine Tänzer. Mehr
Zeit, um die Premieren seiner Kollegen
zu besuchen. Oder einfach dafür, mehr
zu lesen und so sein Wissen über die
Kunst und die Welt, in der sie sich ereig-
net, laufend zu erweitern. Martin
Schläpfer ist auf eine unprätentiöse Art
unangepasst. «Als Tanzschaffender soll-
te man immer versuchen, die Ansprü-
che an sich selber hoch zu halten. Man
darf bürgerlich sein, schliesslich habe
auch ich gerne ein schönes Zuhause und
eine Katze. Aber als Künstler darf man
nicht bequem sein, sonst muss man
gehen.» Er wird noch lange bleiben.

Premiere am 8. Februar im Opernhaus Zürich.

Uraufführung in der Tonhalle
Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach spielt Oliver Waespi

Daniel Willi ^ Erneut wartete die Stadt-
harmonie Zürich Oerlikon-Seebach in
ihrem traditionellen Tonhalle-Konzert
mit einem Programm auf, dessen Ablauf
dem eines klassischen Sinfoniekonzertes
gleicht: eine Ouvertüre (Philip Sparkes
«Sinfonietta No. 2») und ein Solokon-
zert (Oliver Waespis Doppelkonzert für
Harfe und Klavier als Uraufführung) im
ersten Teil, eine grossangelegte Sinfonie
(«Symphony No. 8» des Amerikaners
David Maslanka) im zweiten Teil. An
sich ein rühmliches und stimmiges Kon-
zept, das nicht verhinderte, dass das
Konzert schliesslich zweieinhalb Stun-
den dauerte, da das Orchester verspätet
begann, eine überlange Pause machte
und dem begeisterten Publikum etliche
überflüssige Zugaben gewährte.

Die Stadtharmonie unter Chefdiri-
gent Carlo Balmelli spielt mittlerweile
auf so professionellem Niveau, dass
nicht die untadelige Ausführung der
höchstklassigen Werke, sondern deren
Art und Gehalt im Zentrum des Interes-
ses steht. So gesehen vermittelte die
knappe, dreisätzige und für den Briten
Sparke typisch quirlige Sinfonietta den
besten Eindruck – ein schönes Stück
absolute Musik, das in ausgezeichneter
Spiellaune interpretiert wurde.

Der 1971 geborene Oliver Waespi
gehört mittlerweile zu den profiliertes-
ten Komponisten der Schweiz. Mit dem
für das Mutter-Tochter-Duo Praxedis

(Praxedis Hug-Rütti, Harfe, und Praxe-
dis Geneviève Hug, Klavier) und eine
sinfonische Blasorchesterbesetzung
komponierten Doppelkonzert stellte er
sich eine anspruchsvolle Aufgabe, deren
Schwierigkeiten naturgemäss im Be-
reich der Klangbalance bestehen. Waes-
pi setzt die Soloinstrumente in den Eck-
sätzen als quasi perkussive Ergänzung
zum Geschehen im Orchester ein, wäh-
rend er ihnen im Mittelsatz «Air» brei-
ten Raum für spärlich und kontrastie-
rend begleitete Kadenzen einräumt.
Eine tolle, inspirierte Neukomposition
in einem avancierten Stil von gefühlten
20 Minuten, tatsächlich aber einer guten
halben Stunde Dauer.

David Maslanka geht seine 8. Sinfo-
nie (die jüngste von bisher insgesamt
sechs Sinfonien für Blasorchester) wie
auch seine vorigen mit einem erhabe-
nen, versteckten Programm (der «Zu-
stand der heutigen Welt», wie das Pro-
grammheft weiss) und etwas gar breit-
geschlagenen Zitaten (wie etwa der
Bach-Choral «Jesu meine Freude» im
Variationen-Satz) an. Seine Tendenz zu
Schluss-Apotheosen zeigt sich auch hier
in minutenlangem dreifachem Forte,
welches der Stadtharmonie mit ihren
enormen Ressourcen spieltechnisch kei-
nerlei Probleme bereitete, insgesamt
aber auf den Hörer ermüdend wirkte.

Tonhalle Zürich, 2. Februar.

Ein paar Tropfen Tragik
Das neue Album «Numerals» der Zürcher Band Disco Doom

Ueli Bernays ^ Es ist wie immer. Auch
auf dem neuen Album «Numerals» tönt
die Musik von Disco Doom originell, un-
förmig, sperrig. Das Vermächtnis des
Indie-Rock und der Einfluss amerikani-
scher Bands wie Dinosaur Jr. oder Sonic
Youth sind stets herauszuhören. Den-
noch wüsste man nicht, welcher Stil-
schublade man die Stücke zuordnen
sollte, bei denen man kaum von Songs
sprechen kann. Da und dort wird die
Song-Form gestreift. Es dominieren
aber instrumentale Tracks und Am-
bient-Signaturen.

Natürlich erwartet man von Disco
Doom, dieser hartnäckig schöpferischen
Formation, genau dies: demonstrative
Gleichgültigkeit gegenüber fixen Zuord-
nungen; ein Spielen jenseits von Trends
und purer Tradition. Also enttäuscht das
neue, dritte Album gewiss nicht. Die ers-
ten Stücke lassen die Verwurzelung im
Rock’n’Roll erkennen: Gabriele De Ma-
rio, Anita Rufer und Flo Götte beweisen
hier ihre Kennerschaft. Die drei Zür-
cher, die für die neue Produktion wie-
derum von der amerikanischen Partner-
Band Built To Spill unterstützt wurden
(Jim Roth hat das Album in Seattle auf-
genommen, Scott Plouf sass am Schlag-
zeug), wissen ganz genau, wie ein Beat
schleppen muss, damit er Spannung
schafft – und doch von Trübsal zeugt.
Und Möglichkeiten klanglicher Verzer-
rung inszenieren sie in allen Schattierun-

gen – vom glühenden Vibrato bis zum
dumpfen Flattern, vom kühlen Klirren
bis zum Feedback.

Mit gespitzten Ohren setzen sie
Grooves zusammen – und sie nehmen
sie auch wieder auseinander, bis zuwei-
len ein simples Scheppern den Rhyth-
mus angibt. Zu solch prekären Komposi-
tionen gesellen sich auch Brüche: Die
Nummer drei heisst programmatisch
«Fraction» – plötzlich sirren Klänge über
langsam-luftigen Gitarren- und Piano-
Arpeggi. Das Klavier hat auf «Nume-
rals» zwei grosse Auftritte, und so evo-
ziert das Album bisweilen kammermusi-
kalische Melancholie. Bemerkenswert
ist auch das Stück «Shanoon», ein Rock-
Tune, das sich zuletzt auf luftig durch
den Raum schwebende Akkorde redu-
ziert. Hier erreicht die Poesie des Klan-
ges, des Verklingens einen Höhepunkt.

Wer beim Hören von «Numerals» zu-
weilen ungeduldig wird, ist wohl zu ver-
stehen. Der Sound von Rock und
Rebellion klingt hier immer wieder an,
aber er verfestigt sich kaum in Riffs und
Refrains; es gibt überhaupt eher wenig
Trieb, Druck und Drang. Disco Doom
konzentriert sich weniger auf musikali-
sche Kräfte als auf Stimmung und Poe-
sie. Und aus jedem rockigen Sound
presst die Band ein paar Tropfen Tragik.

Disco Doom: Numerals (Irascible; das Album erscheint
am 7. 2.). – CD-Taufe: Zürich, Bogen F, 7. Februar, 21 h.

Der Choreograf und Tänzer Martin Schläpfer im Ballettsaal des Opernhauses Zürich. GIORGIA MÜLLER / NZZ

Schenkung
von Gerhard Richter

Kunstmuseum Winterthur

phi. ^ Aus Anlass der Gerhard-Richter-
Ausstellungen im Kunstmuseum Win-
terthur schenkte der deutsche Künstler
dem Museum eine Gruppe von 37
Arbeiten auf Papier. Das Kunstmuseum
Winterthur besitzt bereits eine umfang-
reiche Sammlung von über hundert
Zeichnungen, Tuschmalereien, Aqua-
rellen und Arbeiten mit Öl auf Papier
und Fotografie. Mit der grosszügigen
Donation verfügt es nun über die um-
fassendste Richter-Sammlung dieser
Art weltweit.


