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Ergiebiger Aufenthalt in Buenos Aires
USTER Der Ustermer Corsin 
Gaudenz gewann letztes Jahr 
das Atelierstudium der Stadt 
Uster und verbrachte die 
ersten sechs Monate des 
Jahres in Buenos Aires.  
Er fand ein ideales Arbeits-
umfeld und war begeistert 
vom Leben in der Grossstadt.

«Es war genial.» Als Corsin Gau-
denz gegen Ende des Gesprächs 
nach dem Fazit seines halbjähri-
gen Aufenthalts in Buenos Aires 
gefragt wird, strahlt er und muss 
keine Sekunde überlegen. Der 
Ustermer wurde im Dezember 
vergangenen Jahres von der 
Stadt Uster für das sechsmona-
tige Atelierstipendium in der 
argentinischen Hauptstadt aus- 
gewählt. Von Januar bis Ende 
Juni 2016 arbeitete er dort. Das 
Stipendium beinhaltet neben 
Wohnung und Atelierplatz auch 
7000 Franken Lebensunterhalts-
kosten.

Effizientes Arbeiten 
Für Gaudenz, der als Autor, Re-
gisseur und Choreograf für 
Theater, Tanz und Oper arbeitet, 
war jedoch auch die Möglichkeit 
reizvoll, sich während eines hal-
ben Jahres ganz auf die künstle-
rische Arbeit zu konzentrieren. 
«Dadurch, dass ich so weit weg 
von zu Hause war, wurde ich 
kaum gestört. Es waren von der 
Arbeit her und auch sonst sehr 

ergiebige Monate für mich», er-
klärt er.

Zudem seien Haus und Ate-
lierraum ideal gewesen. «Ich 
wohnte im aufstrebenden Vier-
tel La Boca in einem Haus mit 
zwei anderen Schweizer Künst-
lerinnen, die ebenfalls ein Sti-
pendium hatten. Es hatte genug 
Platz und viel Licht», erklärt 
Gaudenz, der sich mit Freude 
auch am Leben in der Grossstadt 
beteiligte. Im Hafenviertel La 
Boca passiere momentan gerade 
im kulturellen Bereich sehr viel, 
kürzlich sei das Kulturministe-
rium dahin verlegt worden. 

Der 36-Jährige nahm in Bue-
nos Aires gleich drei Projekte in 
Angriff. Er arbeitete zusammen 
mit dem Komponisten Domi-

nique Girod, der ihn während 
zweier Wochen besuchte, an 
einem grossen Opernprojekt. 
«Mit ‹Orpheus› haben wir einen 
der beliebtesten Opernstoffe  
gewählt. Wir hatten Lust, an die-
sem Stoff rumzudenken», sagt 
der Autor. 

Sie hätten Musik und Text so 
richtig ineinander verschachtelt, 
darum sei die Zusammenarbeit 
mit Komponist Girod auch so 
eng gewesen. Am 1. Mai dieses 
Jahres erfolgte die Eingabe bei 
der Stadt Zürich, geplant ist die 
Premiere für 2018. «Es wird ein 
grosses Projekt mit einem Mu-
sikensemble, das zehn Musiker 
umfasst sowie Schauspieler und 
Sänger», sagt Gaudenz, der 
neben dem Schreiben des Libret-

tos wohl auch die Regie überneh-
men wird.

Während ihn die Oper noch 
eine Weile beschäftigen dürfte, 
konnte Gaudenz die anderen bei-
den Projekte während seines 
Aufenthalts beenden. Mit zwei 
Schauspielern, die ihn ebenfalls 
besuchten, begann er die Re-
cherche für ein Stück mit dem 
Thema Freundschaft, das für 
Kinder ab fünf Jahren bestimmt 
ist, und besuchte dabei auch lo-
kale Schulen. 

Das Stück feiert am 28. Okto-
ber in Schaffhausen Premiere, 
der Ustermer befindet sich mo-
mentan mitten in den Proben. 
Das dritte Projekt, an dem er 
feilte, lief vom 15. bis 24. Septem-
ber in der Gessnerallee in Zürich 

unter dem Titel «Dorftheater». 
Gaudenz, der sich seit zwei Jah-
ren mit dem ländlichen Laien-
theater in der Schweiz befasst, 
hat in Buenos Aires ebenfalls 
eine sehr lebendige Szene vorge-
funden. «Bei uns ist das Dorf-
theater etwas sehr Ländliches, 
auch von der Themenwahl her. 
In Buenos Aires ist es natürlich 
sehr städtisch geprägt, von den 
Themen her sehr progressiv.» 

Es sei auch wichtig, dass die 
Stücke selber erfunden seien. Sie 
würden beispielsweise von der 
Nachbarschaft handeln oder 
vom Staat, der die Heizkosten  
erhöhen wolle. Über das Theater 
entstehe ein sozialer Austausch 
in den Nachbarschaften, es sei 
ein Vehikel, eine Art Plattform 

des Widerstands. Den Vergleich 
zwischen Argentinien und der 
Schweiz empfand Gaudenz als 
bereichernd. Eine Bedingung 
des Atelierstipendiums ist, dass 
man einen Teil seiner Arbeit  
in irgendeiner Form in einer öf-
fentlichen Präsentation auswer-
tet. Am 20. November werden an 
der Matinée des PAM-Festivals 
im Ustermer Central eine Sänge-
rin und eine Musikerin, die bei 
der Oper dabei sind, eine Kom-
position von «Orpheus»-Kom-
ponist Dominique Girod urauf-
führen. Danach steht Gaudenz  
in der Pause noch für Fragen  
zur Verfügung und wird über  
den Entstehungsprozess von 
«Orpheus» Auskunft geben.
  Rico Steinemann

Kinderträume von den Beatles
PFÄFFIKON Das Kinderbuch 
«Finn und das gelbe 
Unterseeboot» des Pfäffikers 
Bruno Hächler ist eine 
Hommage an seine 
musikalischen Vorbilder. Die 
Hauptfigur lässt sich darin 
von den Songs der Beatles 
mitreissen und inspirieren.

Finn, der elfjährige Protagonist 
in Bruno Hächlers neustem Kin-
derbuch «Finn und das gelbe 
Unterseeboot», ist ein schüch-
terner Träumer. Als er auf einem 
Flohmarkt die Musik der Beatles 
hört, ist er sofort hellauf begeis-
tert. Mit seinem Ersparten kauft 
sich Finn Schallplatten und 
einen orangen Plattenspieler, 
der «hundertmal cooler» ist als 
ein MP3-Player. Dann träumt er 
in seinem Zimmer zu den  
Beatles-Songs. 

Für Finn ist klar: Er will die 
Musik der vier Liverpooler nicht 
nur hören, sondern auch selber 
mit einer Band spielen – doch 
fehlen dem schüchternen Jun-
gen Freunde, denen er diesen 
Wunsch anvertrauen könnte.

Schüchterner Anti-Held
Im illustrierten Kinderbuch des 
Pfäffiker Musikers und Autors 
erfahren die jungen Leser Wis-
senswertes über die «berühm-
teste Band der Welt». Zusammen 
mit der Hauptfigur lernen sie 

ausserdem den einen oder ande-
ren Begriff auf Englisch, den 
Finn in den Songs hört: «yellow 
submarine», «yesterday» und 
natürlich das Wort «love», das 
immer wieder auftaucht. «Die 
müssen immerzu verknallt ge-
wesen sein», erklärt Finn dem 
Leser etwas irritiert. 

Bringen ihn die Beatles-Klas-
siker anfangs noch tiefer in eine 
imaginäre Traumwelt – etwa als 
er sich vorstellt, mit den Band-
mitgliedern zusammen im be-
sungenen gelben Unterseeboot 
abzutauchen –, helfen sie ihm 
später jedoch aus seiner Einsam-
keit heraus. 

Die Lieder wecken nämlich in 
Finn den Wunsch, selber Musik 
zu machen; dadurch lernt er, auf 
andere Kinder zuzugehen und 
seine Schüchternheit zu über-
winden. So ist der Protagonist 
ein sympathischer Anti-Held, 
der die Isolation seiner Traum-
welt überwindet, ohne dabei  
seine eigene Persönlichkeit zu 
verraten. «Wie Finn hatte auch 
ich als Kind viel Zeit zum Träu-
men», sagt Bruno Hächler. Der 
mittlerweile in Winterthur woh-
nende Autor und Musiker sieht 
in der Schüchternheit und der 
Liebe zur Musik weitere Paralle-
len zu seiner Hauptfigur Finn. 
Dieser, seine Familie und auch 
seine Traumwelten verdanken 
ihr Aussehen den Zeichnungen 

der deutschen Illustratorin Iris 
Wolfermann, mit der Hächler 
schon an anderen Projekten 
arbeitete. Liebevoll, aber auch 
auf eine kindliche Weise frech 
geben die Illustrationen den Hu-
mor und den Charme von Häch-
lers Geschichte über den jungen 
Beatles-Fan wieder.

Dass der Autor dieser Kinder-
buch-Hommage an das Werk der 
vier Pilzköpfe selber ein Bewun-
derer der Beatles ist, liegt auf der 
Hand. «Für mich war es als Kind 
das Grösste, wenn «Hey Jude» 
oder ein anderer Beatles-Song 
zuoberst in der Hitparade war», 
erzählt der 56-Jährige. Hächler 
arbeitet seit über 15 Jahren nicht 
nur als Autor von zahlreichen 
Kinderbüchern, sondern auch 
als erfolgreicher Komponist und 
Interpret von Kinderliedern. 

Die Beatles bezeichnet Häch-
ler denn auch als den grössten 
Einfluss auf sein musikalisches 
Schaffen, und wenn er von dieser 
Band schwärmt, wird er seiner 
Kinderbuchfigur Finn am ähn-
lichsten: «Die Beatles-Musik hat 
mich glücklich gemacht, getrös-
tet, inspiriert – und sie hat mir 
Mut gemacht. Silvan Hess

Das Hafenviertel La Boca in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, der temporären Heimat des Ustermer Künstlers Corsin Gaudenz. Fotolia

Die Zeichnungen in Hächlers Buch stammen von Iris Wolfermann. zvg

In Kürze
USTER

Komödienklassiker 
im Central
Die Freie Bühne Uster zeigt ihre 
Interpretation des Komödien-
klassikers «Drei Männer und  
ein Baby» von Ray und Michael 
Cooney. Franca Basoli hat das 
Stück für die Schweizer Bühne 
adaptiert und ihm den Titel 
«Drei Männer und (k)ein Baby» 
gegeben. Premiere ist am kom-
menden Donnerstag, 20. Okto-
ber, um 20 Uhr im Ustermer 
Central. Danach folgen bis zum 
13. November noch neun wei- 
tere Vorstellungen. Infos unter  
www.centraluster.ch. zo

USTER

Indische Musik  
bei Kerzenlicht
Das Café zum Hut in Uster  
feiert das indische Lichterfest 
 «Diwali!» mit einem besonderen 
Konzert. Thomas Niggli, seit sei-
ner Jugend begeistert von indi-
scher Musik und ein talentierter 
Spieler der Sitar, musiziert bei 
Kerzenlicht mit dem im indi-
schen Pune aufgewachsenen Ta-
bla-Musiker Shrirang Mirajkar. 
 Mirajkar lernte die Finessen des 
Tabla-Spiels von seinem Guru 
Ustad Gulam Rasool Khan. Das 
Konzert findet am Samstag, 22. 
Oktober, um 20.30 Uhr statt. zo

«Es waren 
von der Arbeit her 
und auch sonst sehr 
ergiebige Monate 
für mich.»

Corsin Gaudenz

Das Buch «Finn und das gelbe 
Unterseeboot» ist überall im Handel 
erhältlich. Weitere Infos unter
www.brunohaechler.ch
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Reduktion und Variation – 
Im Sog der Emotionen des 
Orpheus 
Von Fabienne Naegeli Bild: zVg.

Die Freie Oper Zürich widmet sich der ersten 
Oper in der Geschichte des Genres: «Orpheus». 
Sie stellt dem Sänger auf seinem Weg ins 
Schattenreich eine ganze Kompanie Musike-
rInnen zur Seite und thematisiert Spielarten 
von Grenzperspektiven.

Orpheus bekam vom Gott der Musik eine Lyra ge-
schenkt. Mit seinem Gesang betörte er Götter, Menschen, 
Tiere, Pflanzen, ja sogar Steine. Seine Ehefrau, die Nym-
phe Eurydike, starb durch einen Schlangenbiss. Ihr Ver-
lust lässt Orpheus in Trauer versinken. Er steigt in die Un-
terwelt hinab, um den Gott Hades und dessen Gemahlin, 
die Göttin Persephone, dazu zu bewegen, ihm Eurydike 
zurückzugeben. Durch seine Musik kann er ihre Rück-
kehr aus dem Totenreich erwirken – jedoch nur unter 
der Bedingung, dass er auf dem Weg zurück vorausgeht 
und sich nicht nach ihr umdreht. Als Orpheus Eurydikes 
Schritte nicht hört, missachtet er das Verbot und verliert 
sie endgültig. Orpheus, das Urbild des Musikers, wandelt 
durch Welten, hebelt Naturgesetze aus, überschreitet und 
verschiebt Grenzen mit seiner Kunst. Insbesondere in der 
Oper ist dieser Mythos über Jahrhunderte lebendig ge-
blieben. Der Komponist Dominique Girod und der Regis-
seur Corsin Gaudenz von der Freien Oper Zürich haben 
sich dieses Stoffs angenommen. Nach «L’homme qui rit» 
(2013), einer Adaption von Viktor Hugos gleichnamigem 
Roman, ist dies nun ihre zweite Musiktheaterproduk-
tion. Inspiriert von den Orpheus-Erzählungen Vergils und 
Ovids, dem Hohelied, einer Sammlung von Liebesliedern 
über das Suchen und Finden zweier Liebenden, und der 
Oper «L’Orfeo» von Claudio Monteverdi schrieb Gaudenz 
eine witzige, vielseitige Textcollage. Ergänzt wird diese 
mit einer Metaebene, der Erzählerin «Musik», gespielt 
von Denise Wintsch, die mit ihren Kreationen eigentüm-
licher, poetischer Figuren bekannt geworden ist. Sie führt 
durch den Abend, bringt die Handlung voran, bebildert 

die Geschichte und zückt die Mu-
sik. Ihre Figur, eine Art Übermutter 
der Kunst, hat Ähnlichkeiten mit der 
amerikanischen Kunstmäzenin Peggy 
Guggenheim. Eine Besonderheit der 
Adaption von Gaudenz und Girod 
ist, dass Orpheus nicht allein in das 
Schattenreich hinabsteigt, sondern 
gleich vier SängerInnen den mytho-
logischen Helden darstellen. Beglei-
tet von neun MusikerInnen begeben 
sie sich auf die Überfahrt in die Un-
terwelt. Über das Kostüm werden 
die unterschiedlichen Facetten der 
Orpheus-Figur, zum Beispiel der gu-
ruähnliche Held oder der dandyhafte 
Schönling, hervorgehoben. Gaudenz 
hat die Tragödie auf das Handlungs-
gerüst reduziert und stehende Bilder, 
sogenannte Tableaus, entwickelt. Der 
Fokus der Inszenierung liegt auf den 
emotionalen Zuständen, den Stim-
mungen, die der Held auf seinem 
Weg durchlebt. Entlang von Orpheus’ 
Gefühlen bewegt sich auch die Kom-
position von Girod. Aus der Reduk-
tion der musikalischen Elemente holt 
er ein Maximum an Variation heraus. 
Beim Schreiben der Oper hat er sich 
auf ein paar wenige Kadenzen be-
schränkt und spielt mit der Dimen-
sion Zeit, mit Beschleunigungen und 
Verlangsamungen. Girod, der Jazz so-
wie klassischen Kontrabass studierte 
und sich in der Neuen Musik zu 
Hause fühlt, ermöglicht mit seinem 
Interesse für den barocken General-
bass dem improvisatorisch versierten 

Ensemble spontane Ausgestaltungen 
und Interaktionen. So wird Orpheus’ 
Klage zu einem Poetry-Slam-ähn-
lichen Battle of Sadness. Das Sän-
gerInnen-Quartett beweist virtuos 
sein Können, indem es sich mit den 
eigenen Erfolgsgeschichten über-
trumpft. Die Naturszenarien erklin-
gen in urtümlicher Mundart und das 
Motiv des Abstiegs, das sich durch 
den ganzen Abend zieht, ist wie M. 
C. Eschers Treppen ein Trip, ein Fall 
ins Bodenlose und ein Verlassen der 
gängigen Wahrnehmung. Konsequent 
verfolgt Girod sein kompositorisches 
Programm, wodurch eine sogartige 
Musik entsteht, die Orpheus immer 
weiter zum existenziellen Kern des 
Mythos vordringen lässt. Die Prinzi-
pien Reduktion und Variation, die Ar-
beit mit ungekünstelten Rohphäno-
menen und Paarformationen verfolgt 
auch die Choreografie. Auf einem 
Tanzteppich aus Spiegeln, zwischen 
den Inseln mit dem Orchester suchen 
die TänzerInnen teils nahe am Publi-
kum die Gefühle Orpheus’ bei seinem 
Gang ins Totenreich in Bewegung zu 
bringen. 

www.freieoper.ch
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LESUNG Fumihiro Kuki, der Icherzähler von 
Fuminori Nakamuras Roman, ist elf Jahre 
alt, als sein Vater ihn über eine Familien-
tradition informiert: Wenn die Männer des 
mächtigen Kuki-Clans alt werden, hinter-
lassen sie der Welt ein Geschwür. Sie zeu-
gen ein Kind, das dazu bestimmt ist, Böses 
zu tun – es soll «das Leuchten der Welt in 
rabenschwarze Dunkelheit» verwandeln. 
Der Alte verspricht dem Sohn, ihm mit 
14  Jahren die Hölle zu zeigen. Das wun-
derschöne Waisenmädchen Kaori werde 
 dabei eine wichtige Rolle spielen, fügt er 
noch an. Fumihiro verliebt sich in Kaori 
und ist wild entschlossen, der angekündig-
ten Höl le zu entgehen, niemals ein  
Geschwür zu werden und stattdessen alles 
zu tun, um das Mädchen zu beschützen. 
Selbst wenn er den Vater dafür töten muss. 

Das kann nur schiefgehen. Fumihiro 
verstrickt sich immer tiefer in die Kultur der 
Gewalt, aus der er ausbrechen möchte. 

Nakamura lässt Fumihiro seine  
Geschichte von zwei Seiten erzählen: mit 
 «Vergangenheit» und «Gegenwart» über-
schriebene Kapitel wechseln sich ab, und je 
mehr wir über den Kuki-Clan und seine 
kriminellen Machenschaften erfahren, 
umso unübersichtlicher und verstörender 
wird die Welt des Romans. Ein Gefühl der 
permanenten Bedrohung breitet sich aus: Ist 
dem Icherzähler überhaupt zu trauen? 

Müsste man die Geschichte nicht vielleicht 
ganz anders erzählen? 

Es geht atemlos zu in «Die Maske», 
dem Roman, der vor einigen Tagen in der 
deutschen Übersetzung von Thomas Eggen-
berger erschienen ist. Mit äusserst reduzier-
ten sprachlichen Mitteln, fast minimalis-
tisch, schafft der 1977 geborene Autor diese 
flirrende Atmosphäre des Horrors und der 
Paranoia. Dazwischen beruhigt sich das 
Tempo immer wieder für kurze Zeit, wenn 
die Figuren über die Abgründe der mensch-
lichen Natur zu philosophieren beginnen. 
Wie bei Dostojewski, der zu den grossen 
Vorbildern Nakamuras zählt, machen diese 
Einsprengsel die Geschichte nur noch 
unheim licher. Einmal erzählt eine Frau von 
einem Neugeborenen, das tot in einer Toi-
lette gefunden wurde: Wie unerträglich die 
Vorstellung sei, dass das Baby in seinem 
kurzen Leben nur Kälte und Schmerz erlebt 
habe. Sie spricht so obsessiv davon, als sei 
sie selbst, als seien wir alle dieses Kind.

FUMINORI NAKAMURA

RABENSCHWARZE 
DUNKELHEIT

Fuminori Nakamura gilt als literarisches  
Wunderkind Tokios. Sein neuer  

Roman «Die Maske» ist ein verstörender Thriller.
VON CHRISTINE LÖTSCHER

DI — 1930 
LITERATURHAUS
LIMMATQUAI 62 WWW.LITERATURHAUS.CH
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Dostojewski ist eines seiner  
Vorbilder, das merkt man  
auch im aktuellen Roman.

Das Schicksal von Orpheus 
wird hier im Team erzählt.

ORPHEUS

MIT ORPHEUS 
SWINGEN

Die Freie Oper Zürich erweckt  
Orpheus zu neuem Leben –  

und schickt ihn sogleich ins Jenseits.
VON BRUNO RAUCH

MUSIKTHEATER Der Opernheld schlechthin: Orpheus! Er 
singt und liebt. Und steigt für seine Liebe sogar hinab 
in den Hades, um seine durch einen Schlangenbiss zu 
Tode gekommene Eurydike aus dem Schattenreich 
zurück zuholen. Mit tragischem Ausgang, wie man weiss, 
dreht er sich doch – entgegen dem Gebot der Götter – 
nach fast gelungener Mission nach der Geliebten um 
und verliert sie für immer.

Darüber hinaus ist der antike Sänger wahrscheinlich 
jene Gestalt der abendländischen Kulturgeschichte, die 
die Bretter der Opernbühne am häufigsten betreten hat. 
So war er schon mit von der Partie, als die Oper 1600 in 
Florenz «erfunden» wurde. In der Folge tritt er häufig 
dann in Erscheinung, wenn die Gattung Oper hinterfragt 
oder reformiert werden soll. Die Reihe der Komponisten, 
die sich mit dem Orpheus-Stoff befassten, reicht also von 
den Renaissance-Komponisten Peri und Caccini über 
Monte verdi, Telemann, Gluck, Offenbach bis hin zur 
Moderne mit Glass und Birtwhistle und vielen mehr.

Was bringt die Freie Oper Zürich dazu, sich erneut 
das Thema vorzunehmen? Genau dieser Umstand! Or-
pheus sei so zeitlos, dass man sich immer wieder mit ihm 
beschäftigen könne, sagt Dominique Girod, Komponist 
und Kontrabassist. «Wie der Blues.» Girod, der vom Jazz 
herkommt, habe «speziell jene Schnittstelle interessiert, 
die auch bei Monteverdi bedeutsam ist, da, wo die Kom-
bination von notierter Musik und freier Improvisation 
eine suggestive Dichte entwickelt». Dem entspricht, dass 
sich die Mitwirkenden – Sängerquartett, Schauspielerin, 
Tänzerinnen, Instrumentalisten – ohne etablierte Rol-
lenzuteilung den Figuren des Mythos annähern. Dazu 
hat Corsin Gaudenz einen Text geschrieben, der ebenso 
zwischen Mundart und Kunstsprache wie zwischen 
Volkston und hohem Pathos oszilliert.

DI — 2000 
ROTE FABRIK

FABRIKTHEATER, SEESTR. 395 WWW.ROTEFABRIK.CH

Eintritt 30 / 20 Franken Bis 11.3.

33

 
Bühne / Buch 

1.3. —
 7.3.2018



Der	Landbote,	5.	März	2018 
	

	
	
WOZ,	8.	März	2018	

 

  

Silvios 
Blockade beim 
Torschuss

Der Louvre in Paris und der Prado
in Madrid sind nicht nur geo-
grafisch weit entfernt. Die beiden
Museen mit den Kunstschätzen,
die von Millionen bewundert wer-
den, bewegen sich schlicht in an-
deren Sphären. Und dennoch: In
der Baubox des Salon Erika hinter
der Bierkurve auf der Schützen-
wiese sind sie plötzlich so nah, und
eine tiefe Sehnsucht nach den Ori-
ginalen, nach traditioneller Male-
rei, meldet sich in einer überra-
schenden Intensivität.

Ausgelöst wird die Sehnsucht
durch die acht kleinformatigen
Gouachen, Aquarelle und Tusch-
zeichnungen des jungen Pariser
Malers Cyril Tricaud, der schon
einmal im Salon Erika zu Gast
war und dabei das Spiel FC Win-
terthur gegen den FC Zürich ver-
folgte. Nun wirken in den beiden
Schweizer Clubs nicht die Fuss-
ballgötter wie bei Paris-Saint
Germain. Aber immerhin ist Sil-
vio vom FCW ein Liebling der
Fans.

Hundertprozentige Chancen
Und diesen Silvio hat Tricaud als
Helden in seine Variante von Ti-
zians «Bacchanal der Andrians»
(1526) eingefügt – als Stürmer-
gott, bedrängt von einem FCZ-
Haudegen. Und das in einem er-
staunlich eleganten Pas-de-deux.

Doch die Pointe ist eine ganz
andere, und sie dürfte auch die
FCW-Anhänger ohne Kunstaffi-
nität interessieren.

Wie steigt doch jeweils ein Auf-
schrei der Enttäuschung gegen
den Himmel empor, wenn Silvio
wieder eine hundertprozentige
Chance verschiesst. Tricaud
kennt die Ursache: Silvio ist gar
nicht auf den Ball konzentriert –
nein, es ist ein wunderbar sich
dem männlichen Blick offerie-
render Tizian-Akt, der den Stür-
mer in Bann zieht und ihn ab-
lenkt.

Virtuose Aneignung
Ist das Faszinosum des Weibli-
chen nicht auch das Thema der
eben eröffneten Ausstellung im
Reinhart am Stadtgarten? Wie
dem auch sei, Tricaud ist ein vir-
tuoser Meister der Aneignung,
dem es gelingt, die Motive der Al-
ten Meister wie Poussin oder
Delacroix so zu minimisieren,
dass noch etwas vom überwälti-
genden Atem des Originals als
Hauch zu spüren ist.

 Adrian Mebold

Die Werke sind an den nächsten 
vier Heimspielen des FCW zugäng-
lich: heute Montag sowie am 14. 
und 19. März sowie am 6. April.

AUSSTELLUNG Das Thema 
Frauen wird derzeit nicht nur 
in den Museen zelebriert, 
sondern auch im Salon Erika 
auf der Schützenwiese. 
Freilich ergänzt um die 
Fussballgötter in Meister-
adaptionen von Cyril Tricaud.

Cyril Tricaud: «ne pas toucher», 
Ausschnitt. Foto: PD

Landschaftsmalerei, 
neu erfunden und entdeckt

Was in Bignia Wehrlis Werk auf-
fällt: Immer spielt die Landschaft
eine Rolle, manchmal eine zent-
rale. Und weil die 1979 in Uster
geborene Künstlerin auch im
Kleid der Wissenschafterin auf-
tritt, entsteht eine ganz neue
Form der «Landschaftsmalerei»
mit den Mitteln von Fotografie,
Video und Performance. Dabei
greift sie zur Erfassung und An-
eignung von Phänomenen der
Wahrnehmung nicht auf den
Pinsel zurück, sondern hat spezi-
fische Geräte und Instrumente
entwickelt. Sie sind Teil der Aus-
stellung und geben ihr einen zwi-
schen Labor und Dokumentation
schwankenden Charakter.

Die künstlerischen Exponate,
die an den Wänden hängen, sind
vergleichbar mit wissenschaftli-
chen Protokollen. «Landschaft»
im weitesten Sinne erscheint da-
rin verwandelt in einer abstrak-
ten Gestalt: als kreisförmige Spu-
ren des Sonnenlichts auf Gelati-
nepapier («Sonnenzirkel», 2017)
etwa oder als Tonpartitur einer
Landschaftsvermessung («Tri-
klang», 2012/2018).

Reizvoller Eigenbau
Im Gegensatz zum hohen Abs-
traktionsgrad wirkt die Eigen-
konstruktion der Instrumente
zur Datenerfassung gebastelt.
Die Fotoapparatur ist in einer ro-
busten Holzkiste mit runder Öff-
nung installiert; ihre Schwimm-
fähigkeit (auf dem Rhein oder der
Töss) wird durch einen schwar-
zen Gummireifen gesichert. Das

einsaitige, «Ohrmeter» genannte
Klanginstrument mit integrier-
tem Kompass entstand ebenfalls
im Eigenbau und wird in der Aus-
stellung auf einem Dreifussstativ
montiert gezeigt.

Die akzentuiert handwerkliche
Haltung ist höchst reizvoll, beson-
ders zusammen mit den (pseu-
do-)wissenschaftlichen Referen-
zen, welche die anachronistische,
antidigitale Seite in Wehrlis Re-
cherchen betonen. Man fühlt sich
ins 19. Jahrhundert zurückver-
setzt und wähnt sich in einer vor-
modernen naturwissenschaftli-
chen Ausstellungskammer.

Akustische Landvermessung
Im Kontrast zur Historie stehen
die digitalen Videopräsentatio-
nen. Sie markieren den Pol der
technologisch avancierten
Gegenwart, und so baut sich eine
starke Spannung zwischen Epo-
chen und Geisteshaltungen auf.
Sie ist im Werk «Triklang» sogar
direkt erlebbar. Laut Flyer wer-
den mit dem «Ohrmeter» geo-
grafische Distanzen in unter-
schiedliche Tonhöhen übersetzt.
Diese «akustische Landvermes-
sung» basiert auf einer sächsi-
schen Triangulationskarte aus
dem 19. Jahrhundert und ent-
stand in Kollaboration mit dem
Dresdner Komponisten Peter
Andreas. Die Videos zeigen die
Tonaufnahmen an den verschie-
denen, oftmals erhöhten Stand-
orten in Sachsen.

Da kommen einem spontan die
beseelten Bilder Caspar David

Friedrichs (1784–1840) in den
Sinn. Die schrillen Töne des «Ohr-
meters» in der 3-Kanal-Installa-
tion sind indes mehr Tortur als
Genuss. So muss sich der Schöp-
fer des «Kreidefelsens» im «Rein-

hart am Stadtgarten» gefühlt ha-
ben, wenn ihn eine Depression
beinahe in den Wahnsinn trieb.
Im Video «Den Horizont in der
Hand halten» (2017) – gleichzei-
tig auch der Ausstellungstitel –

taucht mit der Horizontlinie, dem
Meer und dem Himmel ein weite-
res prominentes Friedrich-Motiv
auf. Aber nicht christliche Trans-
zendenz wie beim deutschen Ver-
treter der Romantik ist Wehrlis
Thema. Für die Künstlerin ist laut
Flyer der Horizont «eine Schnitt-
stelle zwischen Sicht- und Un-
sichtbarem» – was auch immer
das heissen mag. Am meisten be-
eindruckt daran der muskulär an-
spruchsvolle Balanceakt, bei dem
ein Glas mit Zitronenlimonade
gefüllt auf den fernen Horizont
ausgerichtet wird.

Irrationalität und Rationalität
Wenn Friedrich hier ins Spiel ge-
bracht wurde, so ist das ein (be-
gründeter) interpretatorischer
Versuch, nicht nur das Déjà-vu
der bereits letztes Jahr in Vaduz
gezeigten Werke «Sonnenzirkel»
und «Horizont» mit einer neuen
Schicht zu überlagern. Es ist auch
ein Ansatz, Dimensionen und
Spannungen, die in Wehrlis Werk
nicht unbedingt intentional an-
gelegt sind wie die zwischen der
Rationalität der Wissenschaft
und der Irrationalität der Kunst,
jenseits des langweiligen Kurato-
renjargons festzumachen.

Wie schön, die Flossfahrt auf
dem Rhein oder der Töss, wie fas-
zinierend, diese Bewegungen zu
kartografieren und mit der Sonne
in Beziehung zu setzen. Ist das
nicht auch «Landschaftsmale-
rei», nur mit anderen Mitteln?

 Adrian Mebold

Bis 22.4., Kunsthalle, Marktgasse 
25. Mi–Fr 12–18, Sa/So 12–16 Uhr. 
Kunstparty mit «Ohrmeter»-Pefor-
mance: 18. April. Zudem wird dann 
die erste Tranche einer mehrteiligen
Publikation präsentiert.

AUSSTELLUNG Bignia Wehrli aus Sternenberg und Berlin 
fixiert Spuren, die Sonne, Licht und Töne hinterlassen. Die 
Ausstellung in der Kunsthalle gleicht einem naturwissenschaft-
lichen Labor und lässt sich als «Landschaftsmalerei» mit andern 
Mitteln deuten.

«Ohrmeter» mit Kompass von Bignia Wehrli. Foto: Madeleine Schoder

Komponist mit Kontrabass

Bei den Pfadfindern nannten sie
ihn «Canto», weil er Mani Matter
sang, ständig, rauf und runter.
Heute sitzt Dominique Girod
beim Mittagessen in der Roten
Fabrik in Zürich, er probt in die-
sen Tagen die neue Oper, die er
komponiert hat. Die Jahre zwi-
schen Pfadi und Komponistenda-
sein hat Girod (42) immer das ge-
tan, wofür er lebt: Er hat Musik
gemacht. «Musik ist das Elemen-
tarste, was ich mir vorstellen
kann», sagt er, immer hätten die
Menschen Musik gemacht, schon
seit es sie gebe. «Das Musikanti-
sche ist mir daher immer wichtig
gewesen», das Musizieren gehöre
genauso zu ihm wie das ana-
lytisch-theoretische Komponie-
ren: Girod hat sich auch als Kont-
rabassist an zahlreichen Konzer-
ten, Tourneen und CD-Produk-
tionen im Bereich Jazz und Neue
Musik einen Namen gemacht.

Besessen von der Bassgeige
Mit sieben begann der Sohn der
Winterthurer Pantomimin und
Bewegungspädagogin Ruth Gi-
rod und des Jazzpianisten Roger
Girod Klavier zu spielen. Später
setzte er sich an die Gitarre und
lernte E-Bass, spielte in lokalen
Funkbands, bis der Nachbar mit
einer kaputten Bassgeige ankam,
die er ihm für zwanzig Franken
abkaufte. «Dann war ich beses-
sen», sagt er, habe sich Übungs-
pläne geschrieben, damit er auch

wirklich 36 Stunden am Instru-
ment verbringen konnte. Das
Gymnasium liess er bleiben, ging
stattdessen noch vor der Matura
nach Paris, wo er bei dem Mann
studierte, den er sich ausgesucht
hatte, für ihn damals der Beste in
Europa: J.-F. Jenny-Clark.

Ein Billett für das renommierte
Berklee College of Music in Bos-
ton liess er verfallen, kehrte statt-
dessen zurück in die Schweiz und
studierte weiter am Zürcher

Konservatorium und an der
Hochschule der Künste (ZHdK),
weil er in Paris «trotz Frankofilie
so etwas wie Heimatliebe» entwi-
ckelt habe. Heute lebt Girod im
Zürcher Kreis 4.

Jahrelang nicht komponiert
Ab 2000 widmete er sich der
Theorie und der Komposition an
der ZHdK, wo er heute unterrich-
tet. Dies, obwohl er es wie der
Schweizer Komponist Rudolf
Moser halte: «Ein Komponist
zeichnet sich nicht durch sein
Studium, sondern durch sein
Werk aus», soll dieser einmal ge-
sagt haben. Drum gehe es ihm im

Unterricht mit seinen Studenten
auch stark um die Metaebene, um
Kreativitätsprozesse, die ihn
selbst ausgeprägt interessieren
und die ihm vor zehn Jahren bei-
nahe die Freude an der Musik ge-
raubt hätten: Girod litt darunter,
auf mehreren Schienen unter-
wegs zu sein, als Musiker, der
gleichzeitig in klassischen Or-
chesterformationen, in der Kir-
che und in Jazzclubs spielte und
zudem komponierte. Er glaubte,
seinen eigentlichen Weg auf der
Suche nach seiner Bestimmung
verloren zu haben. Jahrelang
schrieb er keine Note. Heute
macht er sich seine Not zur Tu-

gend, seine Vielseitigkeit wird
zur Handschrift in der Komposi-
tion. Girod mag die Grossen des
18. Jahrhunderts, hat sich mit ih-
nen so akribisch auseinanderge-
setzt wie mit der neuen Musik
oder dem Jazz.

In seiner Oper, die morgen in
der Roten Fabrik Premiere feiert,
hat er gemeinsam mit dem Thea-
terregisseur Corsin Gaudenz den
Orpheus-Stoff bearbeitet. Ihm
und Gaudenz sei die Ernsthaftig-
keit im Umgang mit dem Material
gemein, sagt Girod. Dass Gau-
denz für sein Libretto das Hohe-
lied aus der Bibel aus dem Latei-
nischen ins Schweizerdeutsche
übersetzt hat, findet er grossartig.
«Ich habe keine Angst vor dem
Einfachen und emotional Berüh-
renden, was ja in der neuen Musik
fast eine Tabuzone ist», sagt Gi-
rod, der nach «L’Homme qui rit»
bereits die zweite Oper mit Gau-
denz auf die Bühne bringt. Neben
Girod selbst stehen 16 Künstle-
rinnen und Künstler auf der Büh-
ne, darunter das Mondrian En-
semble und das Ensemble Werk-
tag.

Einem, der Opern komponiert,
dem haftet die Aura des Univer-
salgenies an. «Bin ich ein Nerd?»,
fragt Girod und lacht. Gewisser-
massen. Zumindest sei er wie
wohl alle seines Metiers mit der
Partitur von Bachs «Wohltempe-
riertem Klavier» eingeschlafen
und aufgewacht.

 Melanie Kollbrunner

Dienstag, 20 Uhr, Fabriktheater Rote 
Fabrik Zürich. Weitere Aufführun-
gen: 8.–11. und 15.–17. 3., 20 Uhr.

MUSIKTHEATER Der Winterthurer Dominique Girod hat gerade 
seine zweite Oper geschrieben, morgen feiert «Orpheus» in der 
Roten Fabrik Premiere. Von einem, der sein Leben der Musik 
verschrieben hat.

Bei den Pfadfindern sang er ständig Mani Matter: Dominique Girod. Foto: Marc Dahinden
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REBELLiNNENRÄTSEL

Das Enfant terrible  
auf dem Rasen
Was qualifiziert jemanden zum Rebellen? Ein 
Künstler, der einen Zuschauer, der ihn unflätig 
beschimpft, mit einem Fusstritt niederstreckt: 
Darf der als Rebell gelten? Und wenn der 
Künstler ein Sportler ist?

Einer wie er wäre heute gar nicht mehr 
denkbar unter den Legionen von angepassten 
Stars, deren widerspenstige Gesten sich auf 
Tattoos und ausgefallene Frisuren beschränken. 
Unser hochbegabtes Enfant terrible, so könnte 
man sagen, hatte das Aufmüpfige schon im 
Blut: Der Vater war gebürtiger Sarde, die Mut-
ter stammte aus Katalonien und war die Toch-
ter eines Kämpfers gegen Franco. Die Familie 
wohnte in einem ärmeren Viertel in Marseille, 
und hier, im Quartierverein, absolvierte er auch 
seine Juniorenzeit. Sein Ruf als Heisssporn eilte 
ihm schon früh voraus. Seine ersten Profijahre 
sind gezeichnet von Disziplinarstrafen und lan-
gen Sperren. Die Gründe: ein Faustschlag ge-
gen einen Teamkollegen, eine rüde Attacke auf 
einen Gegner, den Nationaltrainer beleidigte er 
vor laufender Kamera als einen «Sack Scheisse». 
Unser Mann ist 25 Jahre jung, als er, genervt 
von Bussen und Sperren, erstmals seinen Rück-
tritt vom Profisport ankündigt. Stattdessen 
wechselt er nach England, weil ihm, wie er sagt, 
sein Psychoanalytiker dazu geraten hat.

Dort folgt seine grösste Zeit als Spieler – 
bis zu jenem Fusstritt nach einer Roten Karte, 
der ihn weltweit in die Schlagzeilen bringt. Der 
Verband sperrt ihn für acht Monate, zudem wird 
er wegen Körperverletzung zu zwei Wochen 
Gefängnis verurteilt. In zweiter Instanz wird das 
Urteil in 120 Stunden Sozialarbeit umgewandelt. 
Und als der Kicker vor die Presse tritt, verewigt 
er sich mit diesem enigmatischen Satz: «Die 
Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, 
dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen 
werden.» Der toll wütige Fussballstar als profun-
der Philosoph? Als er seine Sperre abgesessen 
hat, spielt er noch zwei Saisons und tritt mit ge-
rade einmal 31 Jahren zurück. Ein Jahr später 
sieht man ihn im historischen Gewand auf der 
grossen Leinwand wieder: In einem opulenten 
Kostümfilm über eine englische Königin tritt er 
als französischer Botschafter neben Cate Blan-
chett auf. Seither hat er in etlichen Filmen mit-
gespielt. Und im Dezember 2010 rief er dazu 
auf, alle Ersparnisse von den Banken abzuheben, 
weil er fand, dass es an der Zeit sei, das Finanz-
system zum Einsturz zu bringen.

Wer ist der streitbare Exfussballer, der 
stets mit hochgestelltem Kragen auflief und 
später seine grösste Filmrolle für den Doyen 
des britischen Arbeiterkinos spielte?

FLORIAN KELLER

Die Auflösung finden Sie auf Seite 31.

Auch wenn ihm so ein hochtra-
bender Titel sicher peinlich 
wäre: Georges Schwizgebel ist 
der Grand seigneur des hiesigen 
Animationsfilms. Beim Schwei-
zer Filmpreis am 23. März wird 
der Genfer für sein Lebenswerk 
geehrt. Wie er seine Malerei in 
bewegte Gedankenreisen 
verwandelt, das kann man jetzt 
schon im Animatorium in 
Zürich bestaunen, in einer 
Ausstellung über Schwizgebels 
jüngsten Film «La Bataille de 
San Romano». Und zwei Gassen 
weiter zeigt das Kino Stüssihof 
täglich über Mittag und bei 
freiem Eintritt eine Rundschau 
durch dieses grosse kleine 
Werk: neun Filme, insgesamt 
knapp 45 Minuten.  FLO

Georges Schwizgebel in: Zürich 
Animatorium, Leuengasse 12,  
Mi–Fr, 13–19 Uhr, Sa, 13–17 Uhr; 
bis 25. März. Vernissage: Do, 8. März, 
18 Uhr. Filmprogramm täglich 
12.15 Uhr im Kino Stüssihof.

STILL : GEORGES SCHWIZGEBEL, «78 TOURS», 1985

AGENDA

Orpheus in der Fabrik
Dieses Mal ist Orpheus nicht allein, wenn er, 
wunderschön singend, in die Unterwelt hinab-
steigt, um seine tote Geliebte Eurydike wieder 
heraufzuholen. Dieses Mal begleitet ihn eine 
ganze Schar von MusikerInnen – so jedenfalls 
wollen es der Komponist Dominique Girod und 
der Librettist und Regisseur Corsin Gaudenz 
in ihrem neuen Musiktheater «Orpheus». Der 
antike Sänger stand schon häufig Pate, wenn 
es darum ging, das Genre Oper zu erfinden 
und neu zu erfinden, denn er muss ja singend 
 handeln.

Am allerersten Meisterwerk der Opern-
geschichte, Claudio Monteverdis «Orfeo», 
entzündete sich nun auch die Inspiration der 
Freien Oper Zürich, und so erzählen sie die Ge-
schichte neu: Eine Spielleiterin (Denise Wintsch) 
führt durch den gut zweieinhalbstündigen 
Abend und schickt jeweils eine Sängerin oder 
einen Sänger oder gleich mehrere samt Begleit-
ensemble auf die Reise. Die Handlung bleibt 
immer wieder in emotional starken Bildern ste-

hen und fängt so die inneren Stimmungen der 
ProtagonistInnen ein. Es gibt keine herkömm-
liche Rollenverteilung, jeder und jede schlüpft 
in jede Rolle. Manche Szene gleicht eher einem 
Ballett mit obligatem Gesang, fein und lebhaft 
begleitet von komponierten und teilweise auch 
improvisierten Klängen.  THOMAS MEYER

«Orpheus» in: Zürich Rote Fabrik,  
Do–Sa, 8.–10. März, Do–Sa, 15.–17. März, 20 Uhr; 
So, 11. März, 18 Uhr; Basel Gare du Nord,  
Di/Do, 20./22. März, 20 Uhr. www.freieoper.ch

Öl, Schweiss und Tränen
Er war noch keine 28 Jahre alt, als er erst-
mals für den Oscar nominiert wurde, für das 
Drehbuch zu «Boogie Nights» (1997), seiner 
ausschweifenden Saga über die Pornobranche. 
Zwanzig Jahre und acht Nominierungen spä-
ter wartet Paul Thomas Anderson («Magno lia») 
immer noch auf einen Academy Award, auch 
mit seinem trügerisch distinguierten Liebesfilm 
«Phantom Thread» ging er jetzt wieder leer aus. 
Andere waren halt immer näher am Zeitgeist, 
er dagegen ging einfach seinen Weg, ein Eigen-
brötler des Kinos, der sich nie um Trends küm-
merte. Man muss sich nur mal seinen sperri-
gen Erdölwestern «There Will Be Blood» (2007) 
ansehen, der als Showdown zwischen den zwei 
grossen Glaubenssystemen der US-Gesell-
schaft angelegt ist: Religion und Kapitalismus – 

zwei Kräfte, die er dann in «The Master» (2012) 
in der Person eines Sektengründers fusionierte. 
Es sollte die letzte grosse Rolle für seinen 
langjährigen Freund und Lieblingsschauspieler 
 Philip Seymour Hoffman sein.

Im Stadtkino Basel sind jetzt alle Spiel-
filme von Paul Thomas Anderson zu sehen, 
dazu der Dokumentarfilm «Junun» (2015), in 
dem er Johnny Greenwood auf eine musikali-
sche Reise nach Indien begleitet – der Gitarrist 
von Radiohead ist seit «There Will Be Blood» 
sein Hauskomponist. Ergänzt wird die Reihe 
um ein paar Klassiker, die durch Andersons 
Filme geistern, von Hitchcocks «Rebecca» bis 
«Playtime» von Jacques Tati.  FLO

Paul Thomas Anderson in: Basel Stadtkino, bis  
31. März. Genaues Programm: www.stadtkino.ch.

Betrunken im Fernen Osten
Die Drei  – das sind die Sängerin Leonie Alt-
haus, die Trompeterin Sonja Ott und die 
 Kontrabassistin Johanna Pärli. Kennenge-
lernt haben sich die drei Musikerinnen an der 
 Jazzschule in Bern, nun sind sie als Trio mit 
ihrer ersten CD «Plankton» unterwegs. Die 
Songs, eine Mischung aus Pop und Jazz, tra-
gen Titel wie «Rösti» oder «Betrunken im Fer-
nen Osten».  SÜS

Die Drei in: Bern Café Kairo, Fr, 9. März, 21 Uhr; 
Zürich Café Maximilian, So, 18. März, 20 Uhr.

TIPP DER WOCHE

Sein Kino ist von Hand gepinselt

Erst verstehen wir nur, wie sich «appointment» 
auf «disappointment» reimt, und ein paar 
weitere Fetzen. Bis in der Hookline dann «The 
Message» von Grandmaster Flash zitiert wird. 
Die kenianische Rapperin Muthoni Drummer 
Queen hat die Strophe des Songs «Kenyan Mes-
sage» in Sheng verfasst, einem vor allem im 
Rap und unter Jugendlichen beliebten Slang 
aus Swahili, lokalen Sprachen und Englisch, 
der in den siebziger Jahren in der Unterschicht 
von Nairobi entstanden ist. Es ist eine Kritik am 
kaputten politischen System in Kenia, die sie 
im Rückgriff auf die Rap-Pioniere aus New York 
zur Widerstandshymne macht.

Dieser eklektische Weltpop aus Afro-
grooves, Rap, Dancehall, Trap und Soul hat 

auch Wurzeln in der Schweiz. Neben der Sän-
gerin, Rapperin und Perkussionistin Muthoni 
Ndonga, die in Nairobi aufgewachsen ist und 
Internationale Beziehungen und Philosophie 
studiert hat, gehören zu Muthoni Drummer 
Queen auch die Schweizer Produzenten GR! & 
Hook. Erschienen ist das aktuelle Album «She» 
auf dem Berner Label Mouthwatering Records. 
Die Wechsel in Stil und Produktionsästhetik 
sind teilweise so drastisch, dass das Album ins-
gesamt eher wie eine Ansammlung von Singles 
wirkt denn als stringente Einheit.

Dennoch ist «She» thematisch durchaus 
kohärent: In jedem Song geht es jeweils um 
eine kenianische Frauenfigur. «Kenyan Mes-
sage» malt sodann nicht nur düster, sondern 

erzählt auch von einer kämpfenden Aktivistin. 
Auch die anderen Figuren kämpfen mit den ele-
mentaren Aspekten der menschlichen Existenz, 
wie Kunst («Caged Bird»), Geld («Suzie Noma») 
oder Sex («Love»).

Der stärkste Song auf dem Album ist «Mil-
lion Voices», wieder so eine Hymne. Über einem 
karibisch gebrochenen Beat und einer perfekt 
geölten Hookline erklärt sich die Ich-Erzählerin 
gleich selber zur Kaiserin. Da denkt man natür-
lich zuerst an Muthoni und ihre spektakulären 
Frisuren, die sich wie futuristische Kronen auf-
türmen. Aber hier geht es um ein geflüchtetes 
Mädchen  – nein, nicht übers Mittelmeer, son-
dern von Somalia nach Kenia. Diese Musik wird 
vom Süden her gedacht.  DAVID HUNZIKER

«Du sprichst ihre Sprache besser als sie selbst», 
wirft Shadi (Saleh Bakri) seinem Vater (Mo-
hammad Bakri) an den Kopf und entfernt sich 
mit entschlossenen Schritten. Bereits zum 
zweiten Mal an diesem Tag steigt er voller 
Zorn aus dem gemeinsamen Auto, mit dem die 
beiden durch Nazareth fahren, um die Einla-
dungen zur Hochzeit von Shadis Schwester zu 
verteilen. Der Konfliktpunkt: Der Vater hat sich 
mit der israelischen Besatzungsmacht arran-
giert, der Sohn erträgt dies kaum  – lebt aber 
selbst im Ausland und kann sich somit der all-
täglichen Unterdrückung bequem entziehen, 
wie ihm der Vater vorhält.

Mohammad und Saleh Bakri, die beiden 
Hauptdarsteller, sind auch im richtigen Leben 

Vater und Sohn. Die Protagonisten in «Wajib» 
(Verpflichtung), dem dritten Film der palästi-
nensischen Regisseurin Annemarie Jacir, fol-
gen ihrer familiären Pflicht, die Einladungs-
karten persönlich zu überbringen – im Ganzen 
340 Stück. Zwischen den Besuchen kochen im 
silbergrauen Volvo die Gefühle hoch. Als zum 
Beispiel der Name eines Geheimdienstmit-
arbeiters fällt, den der Vater gerne einladen, 
der Sohn aber keinesfalls dabeihaben möchte. 
Gleichzeitig ist als Grundfärbung eine starke 
gegenseitige Zuneigung spürbar. Der Regisseu-
rin gelingt es dabei, die Vater-Sohn-Beziehung 
in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit überzeu-
gend offenzulegen, eingefangen von einer Ka-
mera, die viel auf die Gesichter fokussiert.

So bietet «Wajib» wie nebenbei einen 
Einblick in die palästinensische Lebensreali-
tät. Die verschiedenen Besuche zum Überbrin-
gen der Hochzeitseinladungen geben dagegen 
meist wenig her  – sie wirken wie zufällig an-
einandergereihte Begegnungen, in denen nicht 
viel passiert, ausser dass viel Kaffee getrunken 
wird. 

Wie die beiden Protagonisten selbst mag 
auch das Publikum des Austauschs von Belang-
losigkeiten überdrüssig werden. Da hätte mehr 
Substanz dem Film gutgetan. Seine Stärken hat 
er dort, wo A nnemarie Jacir mit grossem Ein-
fühlungsvermögen die Beziehung ihrer Prota-
gonisten ausleuchtet.

R AHEL LOCHER

POP

Diese Queen macht 
sich zur Kaiserin

FILM

Im Volvo durch  
Nazareth

Muthoni Drummer Queen: 
«She». Mouthwatering 
Records. 2018.

«Wajib». Regie: Annemarie Jacir. Palästina 2017.  
Jetzt im Kino.
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Uraufführung

Michelle

Corsin Gaudenz hat
als Regisseur be-
reitsmitZirkusaben-

den, Tanzreflektionen, Li-
t er aturepenbearb eitu n-
gen und Musikspielen auf
sich aufmerksam gemacht.
Jetzt arbeitet er nach fünf
Jahren zum zweiten Mal
mit der «Freien Oper Zü-
rich» und deren Leiter Do-
minique Girod zusammen.
«Orpheus» wird gemäss
Ankündigung zwar noch

immer Oper genannt, aber
das Resultat dürfte deut-
lich vielschichtiger als ei-
ne reine Arienabfolge he-
rauskommen. Der klassi-
sche Mythos, der bereits
Gluck, Monteverdi, Haydn,
Debussy und Glass unter
sehr vielen anderen zu ei-
ner Komposition animier-
te, kommt nun in der mu-
sikalischen Neuinterpreta-
tion von Dominique Girod
und der Inszenierung von
Corsin Gaudenz zu einer
nochmaligen Neuinterpre-
tation auf die Bühnen. Ge-
mäss Presseinfo haben die
beiden bereits Victor Hu-
gos «l'homme qui rit» auf-
geführt. Erinnern kann
sich der Schreibende nur
an «Tell» mit Arnold/Ko-
marov, aber auch das reicht
für eine Empfehlung. froh.

«Orpheus», 6. - 13.3., 20h (So,
18h) Fabriktheater, Zürich.

Michelle Ettlin
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Die Freie Oper Zürich nimmt
sich «Orpheus» vor
Zürich, Rote Fabrik - «Hat es hier ir-
gendwo einen Empfang? Einen Chef?
Einen Schalter?» Schauspielerin Denise
Wintsch alias «Die Musik» fragt es, als sei
sie in einem Hotel. Dabei ist sie soeben in
der Unterwelt angelangt, der Weg war
nicht weit: Einmal unter einem Stuhl
durchkriechen, schon ist man da. Kein
Problem, auch für den mythischen Sän-
ger Orpheus nicht, der gleich vierfach im
Hades auftaucht, um die tote Eurydike
zurückzuholen. «Ich habe studiert, ich
habe ein Diplom», singt der Bariton Nik-
laus Kost. Irina Ungureanu demonstriert
in einer irrwitzigen Nummer, was es
heisst, auf «Zeitgenössisches» speziali-
siert zu sein. Die phänomenale Isa Wiss
zeigt, dass sie auch Pop kann. Und dann
ist da noch Philipp Caspari, der als Coun-
tertenor eins ums andere Mal sein Glück
zurückfordert. Das Publikum wird der-
weil in die Pause geschickt.

Auch so kann Musiktheater sein:

schräg und ernst, selbst gebastelt und
professionell, lustig und plump, sophis-
ticated und lärmig. «Orpheus» heisst das
neue Projekt der Freien Oper Zürich; die
durch und durch theatralische, mit vie-
len Stilen und Tonleitern jonglierende
Musik hat Dominique Girod geschrie-
ben, der auch den Kontrabass spielt im
zehnköpfigen Ensemble. Für Text und
Regie ist Corsin Gaudenz verantwort-
lich, der es unter anderem geschafft hat,
das Hohelied in Mundart zu übertragen.
Zwei Tänzer wirbeln ebenfalls über die
Bühne. Und im Hintergrund darf man
die Operngeschichte mitdenken.

Orpheus war von Anfang an dabei,
nicht nur in Monteverdis «Orfeo». Auch
sonst haben die Komponisten kurz nach
1600 den Mythos des grossen Sängers
gern vertont, weil es bei diesem Stoff je-
dem einleuchtete, dass die Figuren sin-
gen: ein smarter Trick, um eine neue
Gattung zu etablieren. Bereits 1672 kam
die erste satirische Version auf die
Bühne, mit dem «Orfeo» von Antonio

Schräg und ernst: Die Freie Oper Zürich gibt «Orpheus» in der Roten Fabrik. Foto: PD

Sartorio, der den Protagonisten wäh-
rend seiner Klagearie einschlafen liess.
Christoph Willibald Gluck hat später mit
«Orfeo ed Euridice» noch einmal eine
Opernrevolution angezettelt; den letz-
ten Hit zum Thema lieferte Jacques Of-
fenbach 1858 mit seiner Persiflage «Or-
pheus in der Unterwelt».

Dieser Geschichte ein weiteres Kapitel
hinzuzufügen, braucht einiges an Cou-
rage - oder auch an Frechheit. Diese Pro-
duktion hat beides. Erstaunlich elastisch
hält sie sich geschlagene zweieinhalb
Stunden auf dem Grat zwischen Tiefsinn
und Unsinn; zwar gibt es zwischendrin
das eine oder andere Abstürzlein, aber
man ist jeweils schnell wieder oben. Und
dass der Schluss eher länglich gerät, ist
vor allem ein Zeichen dafür, dass man mit
Orpheus eben wirklich nie fertig wird.
Susanne Kübler

Weitere Aufführungen bis 17. März
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U e  e  S h  eh  i  ie U e we
Rote Fa ri  und per  Das geht. Mit Domini ue irods rpheus

To ias erosa 10.3.2018  13:55 hr

Ach  die ie e  Ein ei er näuel erdeutlicht die innigen er indungen on Mann und Frau. ild pd

Eine sch ne ronie  oder Weiterentwic lung und Entideologisierung der ulturszene: n der Roten Fa ri  die on
der freien und wilden ulturszene der 1 80er ahre in den pernhaus rawallen er ämpft wurde  wird in diesen
Tagen per gespielt. Nicht Schauspiel mit Musi  nicht Proje t: per. nd sie passt gut hierher.

rpheus  heisst das Proje t  für das die Freie per Zürich  und das Fa ri theater zusammenspannen. m Theater
sind freie Produ tionen  die dann an erschiedenen Theatern andoc en  gang und gä e. Die per gilt gemeinhin als
zu ompliziert und zu teuer dafür. Dass es doch geht  zeigt Domini ue irod  omponist dieses rpheus  und hef
der Freien per Zürich. nd ielleicht dec t das einen weiteren Ansatzpun t zu ersuchen auf  auch diese

unstform weiterzuentwic eln  wie sie etwa am uzerner Theater im Rahmen eines Stadttheaters gemacht werden.

e rochene Stru tur  e annte eschichte

m Fa ri theater nehmen sich irod Musi  und orsin audenz Text und nszenierung  des ältesten pernstoffs
ü erhaupt an  der eschichte um den ünstler  der mit seinem esang sogar die nterwelt zu ezirzen ermag
a er am Zweifel  der ie e und seiner unst scheitert. n der Stru tur dieser neu omponierten per scheint

laudio Monte erdis ersion als Folie gedient zu ha en. Die andlung wird gradlinig mit ein paar lyrischen
Ruheinseln erzählt. or allem a er mit mehreren rüchen.

Der erste liegt in der Musi  die zwischen durchaus spätromantisch angehauchter Moderne  impro isierten
impro isiert wir enden  Teilen und jazz luesigen Einsprengseln mäandriert. Wie diese Stile ei den ier Sängern

gemischt werden  ist anregend gelungen: sa Wyss ippt om lassischen in rauen Pop  Philipp asparis heller
ounter scheint ständig aroc musi  zu zitieren.

Die zweite rritation geschieht in der ühnensituation  in der die zehn nstrumentalisten im al reis um die leere
Spielfläche placiert sind. Sie ehaupten auch im Spiel noch onzert- und nicht etwa Rollenchara ter.

nd der dritte  deutlichste ruch ist die clownes e Erzählerin Denise Wintsch  welche nicht nur er lärt  was wir
denn gleich zu sehen e ommen  sondern in Mundart zw. einem sehr Zürcherischen ochdeutsch auch mehrfach
unter richt  wenn esonders signifi ante Stellen zu eachten sind. Ständig steht damit die Frage im Raum: Was ist
hier ernst gemeint  nd was wird auf die Schippe genommen

astingshow und Einfachheit
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https://www.nzz.ch/feuilleton/unter-dem-stuhl-gehts-in-die-unterwelt-ld.1364558
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Die grosse ie e zwischen rpheus und Euridy e ist ein ei er näuel. Der gesungene Text wird mit ielen
Schweizerdeutschen rüschten  und explizitem Nimm mi  espring mi  ü erdeutlich immer wenn's um die
menschliche Natur geht  wird's Schweizerdeutsch  auch eine neue Erfahrung im perngesang . Dann dr hnt die
grosse Trommel: Die Schlange hat zuge issen und die grosse ie e wird auseinandergerissen.

Doch wie ommt man in die nterwelt  Die Musi  illustriert einfach: Ein grosser A stieg. Die Schauspielerin weiss
den szenischen Weg: Er führt unter dem Stuhl durch  alle müssen da durch  Sänger  nstrumentalisten
nstrumente und die eiden Tänzer sogar mehrfach. Der Weg or ei an haron wird zur astingshow ch ha e an
der Z d  studiert  ch ha e ein Diplom  während rpheus larmoyant sein lüc  zurüc fordert  wird das Pu li um
in die Pause geschic t. Danach ist die nterwelt eine Disco.

m ontrast zu diesen witzigen deen steht a er teilweise die Musi . Es gi t längere rein instrumentale Passagen
die sich auch or der Sch nheit nicht fürchten. Sie werden durch eine längliche horeografie e ildert. Zum
ironisierenden Ansatz passen weder die lyrischen ilder des zweiten Teils noch der gesprochene Re urs auf egel
und auch nicht Ni olaus osts stoischer rpheus die Rollen sind nicht fix  a er er hat die zentralen Stellen   so
innig die Musi  im langsamen Aus lenden mit Sopranarie auch ist rina ngureanu glänzt hier wie zu or  als sie
ihre Affinität zu irrwitziger zeitgen ssischer ehlena ro ati  demonstrieren onnte .

So will dieser rpheus sicher eher zu iel als zu wenig  auch in der änge. Doch der frische Wind  die oc erung der
Stru turen und der forschende estus dieser rpheus - ersion tut der attung gut.

Weitere Aufführungen is 16. März.
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Kinotipps
Rasant
Black Panther
Neuster Ableger aus dem Marvel-Kosmos:
Königssohn T’Challa kehrt nach dem gewalt-
samen Tod seines Vaters zurück in seine
Heimat, das reiche und futuristische afrikani-
sche Königreich Wakanda. Als Superheld 
Black Panther muss er sich im Kampf um 
den Thron seinen zahlreichen Widersachern 
stellen. SDA
| | Capitol, Küchlin, Basel

Romantisch
Call me by your Name
Elio (Timothée Chalamet) lernt im Sommer 
1983 den Amerikaner Oliver (Armie Hammer)
kennen, der als Austauschstudent zu Besuch
bei Elios Eltern ist. Es entwickelt sich eine
homosexuelle Liebschaft. Vier Oscar-Nomi-
nierungen, ein Oscar für das Drehbuch.
| | Atelier, Basel

Historisch
Darkest Hour
Im Angesicht der Bedrohung durch die Feld-
züge der Nationalsozialisten muss Premier-
minister Winston Churchill zwischen Kapitu-
lation und letztem Aufbäumen entscheiden. 
Oscar-Gewinner Gary Oldman brilliert in der
Hauptrolle des Films von Joe Wright. mw
| | Camera, Basel

Detailverliebt
Di chli Häx
Die kleine Hexe (Karoline Herfurth) ist neu-
gierig, frech und ein bisschen rebellisch. Mit
einfachen Erklärungen lässt sie sich nicht 
abspeisen. Regisseur Michael Schaerer hat 
Otfried Preusslers Kinderbuchklassiker
behutsam und mit viel Liebe zum Detail 
inszeniert. SDA
| | Atelier, Küchlin, Basel

Melancholisch 
Ella & John
Das alte Ehepaar John (Donald Sutherland)
und Ella (Helen Mirren) begibt sich mit dem
Wohnmobil nach Florida. John ist schwer an
Demenz erkrankt, und Ella will eine letzte ge-
meinsame Reise unternehmen, um Ernest
Hemingways Haus in Florida zu besuchen.
Roadmovie für die Generation Ü70. mw
| | Atelier, Basel

Amüsant
La Ch’tite Famille 
Valentin D. (Dany Boon) ist erfolgreicher
Innenarchitekt in Paris. Sein Bruder Gustave
(Guy Lecluse), der mit seiner Familie in Nord-
frankreich lebt, sieht sich aus finanziellen 
Gründen gezwungen, seinen Bruder in Paris
aufzusuchen. Fortsetzung des Kultfilms 
«Willkommen bei den Sch’tis».
| | Capitol, Küchlin, Atelier, Basel

Chaotisch 
Le Sens de la Fête
Hochzeitsplaner Max (Jean-Pierre Bacri) ist 
eigentlich sehr erfolgreich, doch die Ehe-
schliessung von Pierre (Benjamin Lavernhe) 
und Héléna (Judith Chemla) versinkt im 
Chaos. Eric Toledano und Olivier Nakache
verwandeln einen platten Plot in einen Film, 
der Zwerchfell und Herz anspricht. mat
| | Atelier, Basel

Routiniert 
Lucky 
Lucky (Harry Dean Stanton) hat seine
Routine: Yoga, Frühstück, Zigaretten kaufen, 
Quizsendungen gucken, abends eine Bloody 
Mary mit Typen wie Howard (David Lynch) 
trinken. Das Erstlingswerk von John Carrol
Lynch überzeugt mit trockenstem Schauspiel 
und wirklichkeitstreuer Inszenierung. hm
| | Camera, Basel

Religiös 
Mary Magdalene
Maria (Rooney Mara) sieht für sich eine
höhere Bestimmung als nur Ehefrau und
Mutter und lehnt sich gegen gesellschaft-
liche Konventionen auf. Ihre Familie glaubt,
sie sei von Dämonen besessen und ruft 
einen besonderen Heiler: Jesus (Joaquin
Phoenix). SDA
| | Küchlin, Basel

Schicksalhaft 
Midnight Sun
Wegen einer seltenen Krankheit muss Katie
(Bella Thorne) Sonnenlicht meiden. Tagsüber 
bleibt sie die meiste Zeit im Haus, während ihr
einzig ihr Vater Jack (Rob Riggie) Gesellschaft
leistet. Eines Nachts erhält sie Besuch von 
Charlie (Patrick Schwarzenegger) – eine Be-
gegnung, die alles ändert.
| | Küchlin, Basel

Blutig
Red Sparrow
Nach einem unfallbedingten Karriereende
wird die Primaballerina Dominika (Jennifer
Lawrence) als Geheimagentin auf den 
CIA-Agenten Nate (Joel Edgerton) angesetzt,
um einen Maulwurf innerhalb des russischen
Geheimdienstes ausfindig zu machen. Ein
mässiger Spionagethriller. mw
| | Küchlin, Basel

Kämpferisch
The Post
Dem Reporter Ben Bagdikian (Bob Odenkirk) 
werden geheime Dokumente über den Viet-
namkrieg zugespielt. Die Verlegerin Graham
(Meryl Streep) und der Chefredaktor Bradlee
(Tom Hanks) von der Washington Post
decken einen Riesenskandal auf. Regie führt 
Steven Spielberg. SDA
| | Küchlin, Rex, Basel

Märchenhaft
The Shape of Water
Elisa (Sally Hawkins) arbeitet als Putzkraft in
einem Forschungslabor und verliebt sich in 
das Forschungssubjekt von Colonel Strick-
land (Michael Shannon), einen Amphibien-
menschen. Ein Film, der, obwohl oscar-
bepreist, auch nur mit Wasser kocht. nj
| | Capitol, Küchlin, Basel

Aufklärerisch 
Three Billboards
Die Tochter von Mildred Hayes (Frances 
McDormand) wurde vergewaltigt und
ermordet, der Fall aber nicht aufgeklärt.
Mildred glaubt, dass Polizeichef Willoughby
(Woody Harrelson) und Officer Dixon (Sam
Rockwell) ihre Arbeit nicht machen. Ein
starkes Stück Erzählkino, je ein Oscar für
McDormand und Rockwell. mw
| | Atelier, Basel

Actiongeladen
Tomb Raider
Nach dem Verschwinden ihres Vaters lebt 
die junge Lara Croft (Alicia Vikander) mehr 
schlecht als recht in London. Ein Hinweis
ihres Vaters führt Lara auf eine abgelegene 
Insel im japanischen Meer, wo eine dubiose
Organisation um Mathias Vogel (Walton 
Goggins) ein geheimes Grabmal sucht. mw
| | Küchlin, Rex, Basel

Leise Töne, schöne Bilder
Der Kameramann Pio Corradi ist für einen Filmpreis nominiert

Zürich.

Schlechtes Wetter? Gute Sache!

Das Berufsziel

Verleihung live auf www.srf.ch 
www.schweizerfilmpreis.ch

Der fatale
Blick zurück
Die Freie Oper Zürich mit
«Orpheus» in der Gare du Nord 

Basel.

Die Scheiben erzittern

Weitere Aufführung: Heute, 22.3., 20 Uhr,
in der Gare du Nord, Basel.

Cranach-Bild 
aufgetaucht 
Hoher Auktionserlös erwartet

New York.

SDA

Nachrichten

Meisterschaften
der Slampoeten

Winterthur. Die besten Slampoeten 
der Schweiz treffen sich vom 22. bis 
24. März zur neunten Ausgabe der
Poetry-Slam-Meisterschaften. Sie fin-
den im Casinotheater Winterthur statt.
Zudem ist Zürich vom 6. bis 20. No-
vember Schauplatz der deutsch-
sprachigen Meisterschaften. SDA

Starbesetzung um Ben
Affleck für Drogenthriller
Los Angeles. Regisseur J.C. Chandor
besetzt einen lange geplanten Drogen-
thriller mit Ben Affleck, Oscar Isaac 
und Charlie Hunnam. Die Story dreht
sich laut Deadline.com um fünf 
Freunde, die einen Drogenbaron in 
Südamerika stellen sollen. Für das Pro-
jekt sind seit 2010 zahlreiche Stars im 
Gespräch, etwa Regisseurin Kathryn 
Bigelow, Tom Hanks, Johnny Depp, 
Channing Tatum und Tom Hardy. SDA

Lilienthal muss Münchner
Kammerspiele verlassen
München. Intendant Matthias Lilien-
thal (57) muss die Münchner Kammer-
spiele zum Ende seiner Vertragslaufzeit
Mitte 2020 aufgeben. «In München ist
kein Rückhalt für die Verlängerung mei-
ner Arbeit gewährleistet», erklärte er.
Zuvor hatte die CSU-Stadtratsfraktion
gegen eine Vertragsverlängerung
votiert. Sie wirft dem Intendanten eine 
«Abo-Misere» vor. Lilienthals Spielplan 
setzt stark auf internationale Perfor-
mances. Das nimmt ihm ein Teil des
bürgerlichen Stammpublikums übel. sr

Aus Läufelfingen gebürtig. Pio Corradi (77) ist ein Meister seines Fachs.  Foto Keystone
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	Züritipp_1. März
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