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Konzert

Von Osten nach Westen führt die Reise
in einem Duo-Programm der Flö-
tistin Avital Cohen und der Harfenistin
Anne Sophie Vrignaud. Es erklingen
Werke von Toru Takemitsu, Ravi
Shankar, Yossi Hamami und Maurice
Ravel. azn.
Zürich, Kirche St. Peter, 27. 4., 17 h.

Theater

Mit «Franziskus, Gaukler Gottes» ist
Dario Fo ein lebendiges Porträt des
charismatischen Predigers Franz von
Assisi gelungen. aks.
Zürich, Theater Stok, 27. 4.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

JETZT

Der Frühling lädt zum Tanze
Eröffnung der diesjährigen Ausgabe des Tanzfestivals «Steps» im Opernhaus Zürich

Isabelle Jakob ^ Ein Opernhaus ist
nicht unbedingt der Ort, den man sich
für die Eröffnung eines Festivals für
zeitgenössischen Tanz vorstellt. Dass
dieses Stelldichein von pompösem Bau-
werk und moderner Tanzkunst vorzüg-
lich funktioniert, dürfte am Donners-
tagabend all jenen klargeworden sein,
die sich im Opernhaus Zürich zum Auf-
takt der diesjährigen Ausgabe von
«Steps» eingefunden haben. Nachdem
man sich bei abendlichem Sonnen-
schein gegenseitig die Vorfreude auf die
kommenden Wochen kundgetan hatte,
ging auch schon der purpurne Samtvor-
hang hoch, um das Festival gleich mit
drei Welturaufführungen zu eröffnen,
die eigens für das Ballett Zürich choreo-
grafiert wurden.

Unter dem Titel «Notations» begeis-
terten drei Welturaufführungen. Den
Anfang machte der Brite Wayne Mc-
Gregor mit «Kairos». Der Begriff ist
philosophisch geprägt und steht für den
günstigen Zeitpunkt einer Entschei-
dung und für die Zeit, die man sich
nimmt, um eine solche zu treffen. Für
das Geschehen auf der Bühne könnte
der Titel jedenfalls nicht triftiger ge-
wählt worden sein. Die Tänzerinnen
und Tänzer des Balletts Zürich treten
als energische und beinahe heroische
Gestalten auf, die sich stets zwischen
tänzerischer Ernsthaftigkeit und Leich-
tigkeit zu entscheiden scheinen und die
es in diesem Zank immer wieder schaf-
fen, in ihrem momentanen Bühnenda-
sein eine unglaubliche Präsenz auszu-
strahlen.

Das liegt nicht zuletzt an McGregors
markant eckiger Bewegungssprache,
die nicht einmal Hände und Füsse ver-
schont und sie wie eigenwillige Fremd-
körper abspreizen lässt. Im Gegensatz
zu dieser Kantigkeit steht die Musik.
Der deutsche Komponist Max Richter
hat die «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi
umkomponiert, und obwohl so manch
einer dieser ohrwurmartigen Melodien
überdrüssig sein mag, so kommt man
nicht umhin, diese Neukomposition als
Glücksfall zu bezeichnen, die aufgrund
ihrer Melodiösität den geradezu perfek-
ten Gegenpart zu McGregors Choreo-
grafie darstellt.

Den zweiten Teil des Abends bestrei-
tet Christian Spuck. Er hat sich für die-
sen Abend die Sonette von William
Shakespeare vorgenommen. Und so wie

diese Gedichte bis heute Rätsel auf-
geben, so rätselhaft ist auch das Ballett
«Sonett». Erzählerische Klarheit gehört
zweifellos zu den grössten Stärken von
Christian Spuck, und genau daran man-
gelt es diesmal gewaltig. Die shakes-
pearschen Sonettfiguren des Liebha-
bers, des Dichters und der dunklen
Lady treten als überdimensionales Bild-
nis, als rezitierende Schauspielerin (Mi-
reille Mossé) und als geheimnisvoll
wandelnde Frau im üppigen Kostüm in
Erscheinung. Sonst tanzt die Compa-
gnie zur Musik von Philip Glass und
Mozart, thront ein grosser Scheinwerfer
über der Szenerie und werden Podeste
betanzt und herumgeschoben.

Dieses Zusammenspiel von Bewe-
gung, Musik, Sprache und Bühnenbild
ist zu viel des Guten, man ist überfor-
dert. Diese Irritation mag ein Verweis
auf die Rätselhaftigkeit der Sonette
sein. Aber auch wenn dem so sein sollte,

hinterlässt das Stück einen unbefriedi-
genden und äusserst unruhigen Ein-
druck, der noch vom Gefühl unterstri-
chen wird, dass die Tänzer nicht richtig
zur Geltung gekommen sind.

Marco Goecke, Hauschoreograf des
Stuttgarter Balletts und Dritter im Er-
öffnungsbunde, wendet sich in «Deer
Vision» der Tierwelt zu. Zu Arnold
Schönbergs «Verklärter Nacht» lässt er
uns auf eine Bühne blicken, die nicht
von dieser Welt zu sein scheint. Die
Nebelschwaden hängen tief, als sich der
Vorhang hebt, und wir sehen Tiere aller
Art, die sich im Mondlicht tummeln.
Vögel putzen sich das zerzauste Gefie-
der, manche Katze huscht vorbei und
faucht dazu, übermütige Rehe hüpfen
durch den Wald, und käferartige Gestal-
ten begegnen sich im Kampfe. Goeckes
Bewegungssprache charakterisiert die
Tiere in einer fein beobachteten Bizarr-
heit. Dieser vermeintlich idyllischen

Waldszene wohnt keinerlei Romantik
inne, vielmehr hat sie etwas Magisches,
das immer von einer leichten Bedro-
hung begleitet wird.

Goecke verlangt den Tänzerinnen
und Tänzern des Balletts Zürich einiges
an tänzerischem Raffinement ab. Wäh-
rend die Füsse und Beine oftmals an Ort
und Stelle trippeln, konzentriert sich
der Choreograf auf den Oberkörper,
lässt blitzschnelle Bewegungen vollzie-
hen, die unerwartete Wendungen zur
Folge haben. Es bleibt schleierhaft, wie
ein Tänzerkörper solch komplizierte
Bewegungsfolgen memorieren kann.

Diese drei gänzlich unterschiedli-
chen Welturaufführungen waren ein
wahrlich geglückter Auftakt zu einem
Festival, das in den kommenden Wo-
chen in 35 Städten, auf 39 Bühnen und
mit insgesamt 86 Vorstellungen statt-
finden wird. Mögen die Festlichkeiten
beginnen!

Im Spiegel des Alltags
Manuel Stahlberger und seine Band im Bogen F

Pascal Münger ^ Die Lieder von
Manuel Stahlberger erzählen vom
Schicksal. Und das schmerzt. Nicht weil
das Schicksal mit dem Vorschlagham-
mer durchs Wohnzimmer poltert, son-
dern weil es in den meisten Fällen er-
schreckend unspektakulär ist. In den
Texten des St. Galler Musikers, der mit
seinem lakonischen Humor irgendwie
von der Kleinkunstszene in die natio-
nale Hitparade gerutscht ist, spiegelt
sich der Alltag. Die Liebe zueinander
zeigen seine Protagonisten beispiels-
weise nicht hoch zu Ross mit einer
Blume zwischen den Schneidezähnen,
sondern wie im Lied «Schwizer Film»
ganz simpel damit, dass er aufräumt,
während sie TV schauen kann, da sie
müde ist.

Am Donnerstag und am Freitag gas-
tierte Manuel Stahlberger mit seiner
Band, die – ebenfalls ganz simpel – nach
seinem Nachnamen benannt ist, im
Bogen F. Beide Konzerte waren ausver-
kauft, was Manuel Stahlberger am
Donnerstagabend unaufgeregt damit
kommentierte, dass die hinteren Rei-
hen doch gerne noch etwas nach vorne
rücken könnten, er sehe da noch
Lücken vor der Bühne. Der Lieder-
macher bleibt auch vor Publikum der
melancholische Beobachter, der das
Leben in kleine Teile skizziert, die viele
übersehen.

Was auf CD-Länge einen roman-
tisch-verletzlichen Grundton hat, wirk-
te im vollen Bogen F aber auch stre-

ckenweise einsam. Nie wurde es emo-
tional. Beinahe schüchtern predigte der
eigentliche Bühnenprofi seine Alltags-
beobachtungen ins Publikum und form-
te seine Rolle als poetischer Aussensei-
ter von Stück zu Stück weiter. Nur ein-
mal, als Manuel Stahlberger vor dem
Lied «Die Gschicht isch besser» erzähl-
te, dass er schon als Kind keine Freunde
fand mit seiner distanzierten Art, über-
spitzte er seine Rolle und wurde für
wenige Sekunden zum offensichtlichen
Schauspieler. Kaum vorstellbar, dass
Manuel Stahlberger mit seinem sanften
Humor, seiner sensiblen Gabe für Be-
obachtungen und seinem scharfen Ver-
stand alleine auf dem Schulhof stand,
während die anderen Fussball spielten.
Dafür scheint der St. Galler Künstler,
der auch als Autor und Comiczeichner
durchaus Talent beweist, viel zu neugie-
rig auf das Leben zu sein.

Mit ihren einfachen Beobachtungen,
gepaart mit verspielten Melodien und
teilweise treibenden Beats, hat die Band
Stahlberger eine Nische gefunden, die
genau zwischen die Berner Grössen
Mani Matter und Züri West passt. Kein
Wunder also, waren die beiden Zürcher
Konzerte grossartige Unterhaltung.
Man wundert sich, warum nicht viel
mehr Schweizer Indie-Künstler im
Fahrwasser der Berner Szene von ihrer
einfachen Schweiz erzählen. Das Publi-
kum dafür wäre vorhanden.

Zürich, Bogen F, 24./25. 4.

Helvetisch
Das 1. Schweizer Theatertreffen

Barbara Villiger Heilig ^ Wenn «Am-
phitryon und sein Doppelgänger» vom
Berliner Theatertreffen zurückreist,
kehrt das Stück bzw. die Inszenierung
von Karin Henkel nicht ans Schauspiel-
haus Zürich heim, sondern macht Sta-
tion im Theater Winterthur, um dort das
1. Schweizer Theatertreffen zu eröffnen.
Dieses dauert vom 22. bis 31. Mai, star-
tet mit der Verleihung der – neuen –
Schweizer Theaterpreise des Bundes-
amtes für Kultur (dessen grössten, den
Grand Prix und ehemaligen Hans-Rein-
hart-Ring, Omar Porras erhält) und
bringt sieben von der Jury ausgewählte
Aufführungen auf die Bühne. Neben
«Amphitryon» sind das «300 grammi di
cuore – frammenti nascosti di Marilyn
Monroe» des Teatro Foce, Lugano; «La
Dame de la mer» nach Ibsen mit Omar
Porras’ Teatro Malandro, Genf; «Sei
nicht du selbst» des Baslers Boris Niki-
tin; Christoph Marthalers Labiche-
Phantasie «Das Weisse vom Ei / Une ı̂le
flottante»; das Projekt «Massimo» des
in Lausanne ansässigen Massimo Furlan
und «Woher die kleinen Kinder kom-
men», konzipiert von Michel Schröders
«kraut�produktion».

Leicht erkennbar: Der von Adrian
Marthaler präsidierte Verein Schweizer
Theatertreffen will alle Sprach- und
Kulturregionen berücksichtigen (eine
allerdings wurde ausgelassen – dem-
nächst reklamieren die Rätoromanen
sicherlich); genauer gesagt den Aus-
tausch zwischen ihnen fördern, inner-
halb der Landesgrenzen vornehmlich.
Als nationale Leistungsschau, die in Zu-
kunft abwechslungsweise auch in der
West- oder Südschweiz stattfinden soll.

Es ist ja ein schlecht gehütetes Ge-
heimnis, dass der innerschweizerische
Kulturtransfer ohne stützende Mass-
nahmen nicht wirklich funktioniert, ge-
rade im Sprechtheater (die Winterthu-
rer Gastspiele werden sinnvollerweise
in je einer zweiten Landessprache über-
titelt). Bei der neuen Initiative handelt
es sich also ganz klar um Kulturförde-
rung in bunter Festivalverpackung.
Denn Festivals gibt es eigentlich schon
genug, hierzulande und im Ausland, wo
Schweizer Produktionen, ob aus Stadt-
theatern oder der freien Szene, durch-
aus ins Gewicht fallen.

Das Programm des von Britta
Rendle geleiteten Theatertreffens
punktet, ebenfalls unübersehbar, mit
seinem erzieherischen Aspekt. Die
abendlichen Theateraufführungen um-
rankt ein Rahmenprogramm aus Work-
shops, Vorträgen, Podien; an einem
Theaternachwuchs-Tag stellen sich un-
sere vier staatlichen Theaterschulen
vor. Last, but not least werden Zu-
schauerinnen und Zuschauer zur akti-
ven Partizipation aufgefordert: Drei Pu-
blikumspreisen gehen am Schlussabend
an die beste Darstellerin, den besten
Darsteller und die beste Ausstattung
der eingeladenen Produktionen.

Fragen? Wenden Sie sich jederzeit an
www.schweizertheatertreffen.ch; die
Diskussion über Sinn und Unsinn der
Sache verschieben wir auf post festum.

Gaudeamus igitur
Jubiläumskonzert «100 Jahre Hauptgebäude der Universität Zürich»

Michelle Ziegler ^ «Herrlich vollendet
ragt der Tempel empor, den sich das
Volk gespendet und zur Geisterklause
erkor», schreibt Adolf Frey im Text zur
Festkantate, die Friedrich Hegar für die
Zürcher Hochschulweihe 1914 verfasst
hat. Hundert Jahre steht der «Tempel
der Wissenschaft» nun, das Haupt-
gebäude der Universität Zürich, das der
Architekt Karl Moser am Hang über der
Stadt konzipiert hat. Einhundert Jahre
alt ist demgemäss auch die eigens für
diesen Anlass geschaffene Festkantate
des ersten Dirigenten der Tonhalle-Ge-
sellschaft und Ehrendoktors der Uni-
versität Zürich, Friedrich Hegar.

Spätromantische Lobrede
Die Textvorlage Adolf Freys, der als
Professor für Germanistik an der Uni-
versität Zürich tätig war, glorifiziert mit
blumigen Bildern den Zürcher Geist
und lässt im zweiten Teil gar Zwingli
selbst in Erscheinung treten. Frey for-
dert gleich zu Beginn: «Und die jauch-
zenden Liederstimmen lasst die Brüs-
tung, lasst den Söller erklimmen!» He-
gars Komposition hatte die Funktion,
den festlichen Anlass der Einweihung
eines repräsentativen Gebäudes musi-
kalisch zu würdigen. Seine Festkantate
für Soli, Männerchor und grosses Or-
chester, die zur Feier «100 Jahre Haupt-
gebäude der Universität Zürich» aus
den Archiven der Zentralbibliothek Zü-
rich geholt wurde, atmet den Geist ihrer

Entstehungszeit und vermag die Süffig-
keit des Textes noch zu überhöhen.

Gleichwohl war die Wiederbegeg-
nung mit dem Werk nicht nur historisch
relevant. Anna Jelmorini gelang es in
der Aufführung in der Tonhalle, den
Männerchor Zürich, den Schmaz –
Schwuler Männerchor Zürich, die Män-
nerstimmen des Akademischen Chors
Zürich, den Bariton Wolf Matthias
Friedrich (Zwingli) und Studierende
der Zürcher Hochschule der Künste
(Soli) eindrücklich zur Einheit zusam-
menwachsen zu lassen.

Zur Feier der Stunde
Wie zur Einweihung des Gebäudes
hatte man auch zur Feier seines 100-jäh-
rigen Bestehens einen Kompositions-
auftrag gegeben. Bloss vermochte Ed-
ward Rushtons «Concrete» für Soli und
grosses Orchester in der Uraufführung
mit dem Musikkollegium Winterthur
unter der Leitung von Karl Scheuber
trotz gewichtiger konzeptioneller Kon-
struktion kaum klangliche Dringlichkeit
zu entfalten oder formale Stringenz
offenzulegen. Stimmig waren zu diesem
Anlass hingegen die Aufführungen von
Johannes Brahms’ «Akademischer
Festouvertüre» op. 80, in der wie bei
Hegar das «Gaudeamus igitur» den krö-
nenden Abschluss bildet, und Ferruccio
Busonis «Rondò arlecchinesco» op. 46.

Zürich, Tonhalle, 24. April.

Auftakt zum Tanzfestival «Steps» mit dem Ballett Zürich im Opernhaus. JUDITH SCHLOSSER


