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Jazz
Sie sind Forscher und Sucher
(aber nie allein)
Zürich, Bogen F – Was in aller Welt ist
denn ein Gamut? Eine seltene Elefanten-
spezies vielleicht aus Urtagen, verwandt
dem Mammut? Silvan Schmid, 31-jähri-
ger Zürcher Jazztrompeter, ein ebenso
sanfter wie witzreicher Mensch, lacht
leise: Diese Deutung gefalle ihm! Gamut
als «seltenes Tier». Die Deutung würde,
obwohl sie nicht zutreffe, zu seinemMu-
sikerkollektiv Gamut passen – und auch
zum Gamut-Festival, das er mit seinen
Jazzerkollegen vergangenen Freitag und
Samstag organisierte: zwei Tage mit
avancierter zeitgenössischer Jazzmusik,
im Bogen F bei der Zürcher Hardbrücke.

Die acht Zürcher Jazzmusiker des Ga-
mut-Kollektivs, alle zwischen 21 und 31
Jahre alt, haben sich vor anderthalb Jah-
ren zusammengeschlossen. Worum es
ihnen geht? Zusammen kreative Musik
entwickeln, zusammen ein Festival or-
ganisieren! Gar ein Manifest wurde for-
muliert: «Das Gamut-Kollektiv steht für
das Forschende, Suchende und Be-
wegte; ist Nährboden für Ideen, Experi-

mente und Prozesse. So wie Musikinitia-
tiven aus Berlin, Köln, Wien, Graz und
Bern will das Gamut-Kollektiv auch in
Zürich entsprechende Räume öffnen.»
An diesem Freitagnachmittag unmittel-
bar vor Festivalbeginn stehen die acht
jetzt mit ihren Musikinstrumenten im
Halbdunkel der Bühne des Bogen F.

«Dass wir öffentlich proben, ist sym-
bolisch», erklärt der Zürcher Saxofonist
Tapiwa Svosve, gerade mal 21 Jahre alt
und mit Wurzeln in Zürich und Zim-
babwe: «Uns ist wichtig, dass auch junge
Leute an unsere Jazzkonzerte kommen.
Wir selber sind jung und haben eine Ver-
bindung zur jüngeren Generation.» Sil-
van Schmid ergänzt, die ältere Genera-
tion von Zürcher Jazzmusikern vom
Taktlos- oder Unerhört-Festival hätte ja
auch Vermittlungsarbeit geleistet. «Wir
wollen das auch machen!» Die Gamut-
Jazzprofis – Silvan Schmid, Tapiwa
Svovse, Paul Amereller, Vojko Huter, To-
bias Pfister, Philipp Eden, Xaver Rüegg,
Maurus Twerenbold – haben ein auch
für langjährige Festivalbesucher er-
staunlich abwechslungsreiches Pro-
gramm mit etlichen Premieren zusam-
mengestellt: mit dem Gamut-Kollektiv

selber oder internationalen Musikern
wie dem New Yorker Pianisten Elias Ste-
meseder oder dem Berliner Saxofonis-
ten Philipp Gropper.

Alles für eine erste Kleinfestival-Aus-
gabe sehr professionell, bis hin zu den
Hunderten von Plakaten auf Zürcher Lit-
fasssäulen. Woher die Energie dazu?
«Das Kollektiv gibt uns die Kraft», sagt
Svovse. Der Kollektivgedanke bei der Ga-
mut-Gruppe habe im Übrigen auch di-
rekte kreative Auswirkungen auf die Mu-
sik ihres Ensembles. Gamut habe keinen
Chef, und Silvan Schmid sagt: «Jeder
vom Ensemble kann seine Kompositio-
nen mitbringen.» Dass jeder Ideen ein-
bringe, führe am Ende zu musikali-
schem Farbenreichtum: «Im Farbdruck
bedeutet ‹Gamut› das gesamte Spektrum
der Farben.» Der Kollektivgeist bei Ga-
mut zeigt sich am Freitagnachmittag
auch beim Proben von Silvan Schmids
Komposition «Spartitur». Schmid ver-
steht sein Stück nicht als Diktat aus No-
ten, beim Komponieren frage er sich
stets: «Wie können wir mit dem Vorgege-
benen improvisieren?» Einige mehrtak-
tige Grundmuster erklingen nun beim
Proben. Die Musiker beginnen im Bogen

F mit dem Material zu arbeiten, es mit
eigenen Ideen erst zu entwickeln. Im-
mer dichter wird alles. Schwillt an,
schwillt gewaltig an. Die Musiker ver-
wandeln Schmids Skizzen zu etwas Bün-
digem, Kraftvollem. «Ich will nicht alles
durch ein ‹Arrangement› vorschreiben»,
sagt Schmid. Und fügt an mit seinem
sanften Witz: «Ich habe grundloses Ver-
trauen zu den Gamut-Musikern.»
Christoph Merki

Theater
Kutti MC ist wieder da
(aber anders)
Bern, Vidmarhallen – Von allen Seiten
mit Publikum umgeben, steht inmitten
des Raumes in den Vidmarhallen eine
weisse Bühne mit nichts als einer Säule
und einer grabförmigen Vertiefung im
Boden. Das ebenso weisse Quartett der
Schauspieler bewegt sich auf diesem en-
gen Raum tänzelnd, schwebend, neuro-
tisch und spricht diesen Text, den Jürg
Halter – bisher bekannt als Lyriker Hal-
ter und Musiker Kutti MC – völlig zu
Recht eher als Theatergedicht klassifi-
ziert. Die eigentliche Neuerung ist also

nicht, dass da plötzlich ein Nachwuchs-
dramatiker geboren wurde. Sondern
dass die fantasiereiche und unpräten-
tiöse Lyrik des einst Kutti MC gewesenen
Halter erstmals ausgebildete Stimmen
und Körper verliehen bekommt. Mit
dem hochpräzisen Timing und einer
gleichzeitigen Ruhe der Schauspieler
kann sich die Textfläche entfalten. Die
Reise zum Mond ist eine ziellose Reise
der vier Figuren, die wiederum keine Fi-
guren sind. Es geht um vage Visionen,
um das Einswerden – vielleicht könnte
eine konkretere Inszenierung dem abs-
trakten Text noch mehr abgewinnen.

Jedenfalls hinterlässt «Der Mond-
kreisläufer» ein leichtfüssiges Unver-
ständnis beim Verlassen des Saals. Eine
Taufe zum Dramatiker? Ja, in der Tat.
Zum Glück sind seine Texte nicht so sehr
von sich selbst überzeugt, wie Halter es
manchmal ist. Er bemängelt am deutsch-
sprachigen Gegenwartstheater, dass es
sich von Thesen leiten lasse, und ver-
misst dabei die fehlende Poesie. Von
nun an ist er, wenn er dagegen wettert,
mitgemeint.
Maximilian Pahl
Vidmarhallen Bern, bis 16. November.

Kurz & kritisch

Kino
Der Goldene Löwe von Venedig
geht an Lav Diaz
Das Drama «The Woman Who Left» des
philippinischen Regisseurs Lav Diaz hat
den Goldenen Löwen der 73. Internatio-
nalen Filmfestspiele Venedig gewonnen.
Das Werk des 57-jährigen Regisseurs er-
zählt von einer Frau, die 30 Jahre lang
zu Unrecht inhaftiert war und danach
versucht, wieder ins Leben zurückzufin-
den. Im Hauptwettbewerb kandidierte
auch die Schweizer Koproduktion «Spira
mirabilis». Der Streifen, der das mensch-
liche Streben nach Unsterblichkeit re-
flektiert, war einer von zwei Dokfilmen
im Hauptwettbewerb. Im Kurzfilmwett-
bewerb der Sektion Orizzonti war die
Schweiz ebenfalls beteiligt: «Ruah» ist
die erste Regiearbeit des bisher als
Schauspieler tätigen Bündners Flurin
Giger. (SDA)

Kino
Das Badener Fantoche-Festival
zieht Bilanz
24000 Besucherinnen und Besucher,
leicht weniger als letztes Jahr, hat das
gestern zu Ende gegangene Animations-
filmfestival Fantoche in Baden AG ver-
zeichnet. Im internationalen Wettbe-
werb ging der Hauptpreis an den Film
«Before Love» des Russen Igor Kovalyov.
Während der sechs Festivaltage liefen 14
Premieren-Langfilme und 321 Kurzfilme
aus 23 Ländern. (SDA)

Nachrichten

Susanne Kübler
Luzern

Welch subversive Pointe: Da wird in den
nächsten Tagen im Luzerner Kantonsrat
über Sein oder Nichtsein der lange ge-
planten Salle Modulable entschieden –
und plötzlich steht da bereits eine. Das
Luzerner Theater nämlich, jenes hüb-
sche, für die Experimente eines moder-
nen Bühnenbetriebs scheinbar so wenig
taugliche Stadttheater, hat sich zur Sai-
soneröffnung verwandelt.

Eine Holztreppe führt von aussen ins
Foyer im ersten Stock – in den Theater-
raum selbst hat Natascha von Steiger ein
shakespearisches Globe Theatre einge-
baut. Rund um den Saal zieht sich ein
zweistöckiges Holzgerüst, die Bühne ist
verschwunden, die Stuhlreihen wurden
bis auf zwei weggeräumt. Im mit einem
rustikalen Boden verkleideten Parkett
finden die Zuschauer Matratzen, Ho-
cker, Stühle.

Auf den oberen Rängen dagegen sind
rundherum die Musiker und Sänger plat-
ziert, die eine eindrückliche, sonst meist
nur als einmaliges Festival-Event ge-
wagte Raumkomposition gestalten:
Luigi Nonos «Prometeo», uraufgeführt
1984 in der venezianischen Kirche San
Lorenzo, in die der Architekt Renzo
Piano damals eine mehrstöckige Arche
eingebaut hatte.

Grenze aufgehoben
Der «Prometeo» gibt (als Koproduktion
mit dem Lucerne Festival) den Auftakt
zur ersten Saison unter der Leitung des
Regisseurs Benedikt von Peter, der Do-
minique Mentha als Intendant des Lu-
zerner Theaters ablöst. Räume sind seit
je ein zentrales Thema für den 39-jähri-
gen Deutschen; die Aussicht auf eine
flexibel nutzbare Salle Modulable
dürfte seinen Entscheid für Luzern er-
leichtert haben. Immer wieder hat er in
seinen Operninszenierungen die
Grenze zwischen Bühne und Saal aufge-
hoben; in seiner Hannoveraner «Tra-
viata» (die er für Luzern überarbeitet)
singt die Violetta ganz allein auf einer
Vorbühne. «Neue Räume» hat von Peter
denn auch als Motto für seine erste Lu-
zerner Saison gewählt, die nicht nur im
Theater, sondern auch in einer stillge-
legten Fabrik oder der Jesuitenkirche
stattfindet.

Aber eben, auch im Theater selbst
lassen sich neue Räume schaffen, neue
Rituale auch. Beim Eingang müssen die
Zuschauer ihre Schuhe abgeben und er-
halten dafür Hüttensocken: Falls einer
den Raum verlassen will während der
zweieinhalb Stunden, soll das geräusch-
los möglich sein. Denn die Musik über-
tönt hier nichts: «Prometeo» ist ein fast
durchgehend leises, tastendes, fragiles
Werk, entstanden in einer Zeit, als mit
dem Ende des Kalten Krieges auch die
Ideologien zerbröselten und der einst
überzeugte Kommunist Nono neue
Wege und Klänge suchte.

Gut 80 Mitwirkende braucht sein
«Prometeo» (dazu gehören auch die Spe-
zialisten vom Experimentalstudio des
SWR, die für die subtile live-elektroni-
sche Verwandlung, Verlängerung, Ver-
hallung der Töne sorgen). Ihnen gegen-
über sitzen und liegen nur gerade 250
Zuhörer – noch nie wurde das Werk in
einem so kleinen Raum aufgeführt.

Die Musik wirkt dadurch physischer,
weniger entrückt, auch schlicht lauter
als anderswo. Und stärker als bei grösse-
ren Entfernungen hört man, was sie den
Ausführenden abverlangt: dem Chor des
Luzerner Theaters, dem Luzerner Sinfo-

nieorchester und den Gesangssolisten,
die allesamt nicht auf Zeitgenössisches
spezialisiert sind, aber sich ganz auf die
Erkundung dieser Klangreste einlassen.
Sie tun es unter der Leitung von Cle-
mens Heil, dem neuen Luzerner Musik-
direktor, der zusammen mit Benedikt
von Peter von Bremen her in die Schweiz
gekommen ist.

Von Peter selbst hat dagegen das be-
sorgt, was diese ganz aufs Hören ausge-
richtete «Tragedia dell’ascolto» an Insze-
nierung erlaubt. Viel ist es nicht: Textpro-
jektionen verschieben sich über Zu-
schauerkörper und Holzpfeiler, manch-
mal leuchten ganze Zeilen auf, anderswo
sieht man nur Silben. Das passt zur
Musik, die das aus antiken und neueren
Fragmenten zusammengestellte Libretto
fast komplett auflöst und aufsaugt.

Mutig in eine neue Ära gestartet
Eine Handlung gibt es nicht in diesem
Stück, und Benedikt von Peter hat auch

keine dazuerfunden. Einzig zehn Statis-
tinnen hat er im Raum platziert, die
einen zwischendrin mit Wasser oder
Wolldecken versorgen – und zweimal
auffordern, den Platz zu wechseln. Eine
naheliegende Idee bei einer Raumkom-
position, die an verschiedenen Orten
tatsächlich unterschiedlich klingt. Aber
auch eine gefährliche: Denn natürlich
wird auf dem Weg vom Hocker zur Mat-
ratze geredet, man begrüsst sich, da und
dort leuchten Smartphone-Bildschirme
auf. Die Konzentration, die dieses stille
Werk erst zum Erlebnis macht, ist da
erst einmal weg. Aber sie ist auch rasch
wieder da.

Und wenn die letzten Töne verklin-
gen, ist man nicht nur hellhörig, ent-
schleunigt und leicht k. o. – sondern
auch ziemlich beeindruckt vomMut und
der Konsequenz, mit der das Luzerner
Theater in eine neue Ära startet.

Weitere Aufführungen bis 15. Oktober.

Ein Raum für den Klang
Das Luzerner Theater ist nicht wiederzuerkennen. Und in der Antrittsaufführung von Intendant
Benedikt von Peter klingt auch Luigi Nonos «Prometeo» ganz anders als gewohnt.

Das Publikum betritt in Hüttensocken den Raum: Die Luzerner Inszenierung von «Prometeo». Foto: David Röthlisberger

Textprojektionen
verschieben sich über
Zuschauerkörper und
Holzpfeiler,manchmal
leuchten Zeilen auf.

Nächsten Sonntagabend schauen die
deutschsprachigen TV-Krimi-Fans wie-
der in die Schweiz: Der Luzerner Kom-
missar Reto Flückiger, gespielt von Ste-
fan Gubser, ermittelt den nächsten Fall
in der «Tatort»-Reihe. Die Folge namens
«Freitod» sorgt bereits jetzt für Aufre-
gung: Im Zentrum steht die Sterbehilfe,
die in Deutschland seit einigen Monaten
unter Strafe gestellt ist, wenn sie ge-
schäftsmässig betrieben wird. Die Crew
um die Regisseurin Sabine Boss («Der
Goalie bin ig», «Ernstfall in Havanna»)
habe vor dem Drehbeginn bei der Ster-
behilfe-Organisation Exit recherchiert,
berichtete gestern der «SonntagsBlick».
Die Zeitung zitiert einen Exit-Sprecher:
«Vielleicht ist dieser ‹Tatort› auch eine
Warnung an todkranke Deutsche, jetzt,
wo es verboten ist, sich ja nicht in die
Schweiz zu begeben.»

Für den ebenfalls befragten Sprecher
des Bischöflichen Ordinariats Chur ist
die Sterbehilfe dagegen durchaus ein
einleuchtendes Krimi-Thema: «Wenn es
im ‹Tatort› einen Mord in diesem Milieu
gibt, wird deutlich, dass es in diesem
Business um Tötung geht, also gewalt-
tätige Handlungen.» Regisseurin Boss
betonte ihrerseits, keine Werbung
betreiben zu wollen – weder für noch
gegen die Sterbehilfe. (TA)

«Freitod», 18. 9., 20.05 Uhr, SRF 1.
Lesen Sie unmittelbar nach Filmende
die Besprechung auf Tagesanzeiger.ch.

Trubel um neuen
Luzerner «Tatort»


