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T H EAT E R S PE K TA K E L

Sie skandieren
und singen, sie brüllen
und flüstern
Die polnische Chorperformance «Hymne an die Liebe»
war die Überraschung zum Auftakt des Zürcher Theaterspektakels.
Begeisternd und bitterböse.
VON MARTINA SÜESS

Die Gruppe im Stück der polnischen Regisseurin Marta Gornicka ist auffällig heterogen:
Junge, Alte, Dicke, Dünne, Turnschuhe, Lackschuhe. F OTO: C H R I S T I A N A LTO R F E R

Politisches, heutiges, relevantes Theater aus
der ganzen Welt, das verspricht die Festival
leitung des diesjährigen Theaterspektakels.
Natürlich, das wollen alle. Das Theater soll
Ausnahmezustand und Gesellschaftsdiagnose
sein. Es soll Grenzen überwinden, aufklären,
integrieren, reflektieren. Es soll alte Geschich
ten neu erzählen, Einblicke in fremde Welten
geben, die Privilegierten an ihre Schuld erin
nern, den Diskriminierten eine Stimme geben
und im besten Fall auch noch unterhalten. Die
Ansprüche sind enorm. Kann das gut gehen?

Bitte kein Laienchor!
Die Eröffnungsvorstellung der renommier
ten britischen Gruppe Forced Entertainment
ist bereits restlos ausverkauft, aber als Alter
native zu ihrem «Table Top Shakespeare» war
tet eine Überraschung: «Hymne an die Liebe»
heisst das Stück der polnischen Regisseurin
Marta Gornicka. Die Ankündigung klingt viel
versprechend: eine Chorperformance, die die
Möglichkeit von Gemeinschaft auf schmerz
hafte Weise infrage stelle. Während sich der
Zuschauerraum füllt, füllt sich auch die Büh
ne: Die DarstellerInnen treten auf, nacheinan
der, stellen sich hin, blicken ins Publikum. Die
Bühne als Spiegel. Oder besser: als Zerrspiegel.
Denn auf der Bühne stehen keine Zür
cher TheaterbesucherInnen, sondern polni
sche SchauspielerInnen. Aber sind es wirklich
SchauspielerInnen? Die Gruppe ist auffällig
heterogen. Junge, Alte, Dicke, Dünne, Turn
schuhe, Lackschuhe … Ihre Kleidung ist ins
gesamt eher dunkel gehalten, aber sehr alltäg
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lich. Auch ein Kind ist auf der Bühne zu entde vorbringt. Es wird skandiert und gesungen,
gebrüllt und geflüstert, einstimmig, mehr
cken. O nein, bitte kein Laienchor!
Nichts gegen Laienchöre, aber die Kom stimmig, und immer atemberaubend präzise.
bination von politischem Theater und Laien Es ist eine akustische und visuelle Überwälti
chor ist auf deutschsprachigen Bühnen zu gung. Hier wird die Grenze des Theaters zur
einer Masche geworden. Der Laienchor wird Musik hin überschritten. Aber gleichzeitig
vielerorts als Rezept zur Überwindung des an führt uns diese «Hymne an die Liebe» die Es
gestaubten Repräsentationstheaters bemüht. senz der Theaterkunst vor: Körper und Stim
men. Die Inszenierung kommt
Man erhofft sich von LaiInnen
mit wenigen Requisiten und
mehr Authentizität, weil sie
Lichteffekten aus. Und doch gibt
nichts darstellen oder weil sie Das ist kein
es keine Redundanze
n, keine
das darstellen, was sie sind: Ar Sprechchor. Das
beitslose, Flüchtlinge, Bürger ist ein Orchester.
Längen, keine Wiederholungen.
Innen. Der Chor, so wird oft ar
Die Dramaturgie ist bestechend,
Eine Musikgumentiert, sei ein Urelement
die Präsenz der DarstellerInnen
des Theaters. Schon im antiken maschine.
umwerfend.
Und nicht nur formal
Drama habe der Chor die Po
ist «Hymne an die Liebe» eine
lis, also die politische Gemein
Wucht, denn hier wird auch
schaft, repräsentiert und sei aus
eine Geschichte erzählt. Es ist
Laien rekrutiert worden. Der
Chor konfrontiere das Publikum
die Geschichte einer Gemein
deshalb mit seiner Funktion als
schaft, die ihren gemeinsamen
politisches Kollektiv. Historisch ist das wohl Nenner in einer christlich-nationalistischen
korrekt. Doch was in der Gegenwart dabei Tradition findet. Und die diese Tradition mit
herauskommt, ist meist uninteressant, wirkt einer aggressiven, faschistischen Rhetorik
dilettantisch oder allzu sehr um politische Be gegen einen unsichtbaren Feind – das «Frem
de» – verteidigt. Für die Texte verwebt Mar
deutsamkeit bemüht.
ta Gornicka Sprachmaterial aus politischen
Statements, Popsongs, nationalistischen
Eine akustische Überwältigung
Hymnen und Kirchenchorälen. Das Verfah
Doch dann beginnt «Hymne an die Liebe», ren erinnert an Elfriede Jelinek, die es in
und nach wenigen Sekunden ist jede Sorge ihren Werken ebenfalls darauf anlegt, das
verflogen. Das ist kein Sprechchor. Das ist ein Publikum mit dem zu konfrontieren, was
Orchester. Eine Musikmaschine. Ein dynami sie «Sprachmüll» nennt: mit einer konsens
scher Klangkörper, der immer wieder neue fähigen Sprache, deren gefährliche Abgrün
Harmonien, Rhythmen und Geräusche her de erst in der künstlerischen Verdrehung

und Verdichtung sichtbar werden. Doch im
Unterschied zu Jelineks ironisch verwickel
ten Sprachspielereien spricht dieser Chor
Klartext. In your face. Und das wirkt.

Denkanstoss für Zweifelnde
Das Unheimliche dabei ist, dass diese Ge
meinschaft gerade keine uniformierte Truppe
ist. Im Gegenteil, da sind auch Frauen, Kin
der, Behinderte dabei – jene Gruppen also,
die man in Europa lange aus der politischen
Gemeinschaft ausgeschlossen hat und deren
Inklusion man jetzt mit viel Nachdruck als
westlichen Wert feiert. «Wir Polen sind nur
Menschen», so heisst es in einer mehrfach wie
derholten Sequenz. «Wir sind gewöhnliche,
durchschnittliche Menschen.» Doch genau
von dieser Inklusionsgemeinschaft kommt
die Gefahr einer neuen Ausgrenzung, nicht
nur in Polen. Das ist das bitterböse Fazit dieser
«Hymne».
Was man in «Hymne an die Liebe» alles
erlebt, ist mehr, als die Ankündigung verspro
chen hat: die Begegnung mit Unbekanntem,
die Konfrontation mit dem Eigenen, Verblüf
fung, Unterhaltung, Aufklärung, Reflexion.
Und wenn jetzt die Skeptikerin meckert, das
sei doch wieder mal eine Predigt für die Gläu
bigen gewesen, dann muss man entgegnen:
Nein, das war ein Denkanstoss auch für Zwei
felnde. Und deshalb ein absolut überzeugen
der Auftakt, der Lust macht auf mehr Theater
spektakel.
Das Zürcher Theaterspektakel läuft noch
bis am 2. September. www.theaterspektakel.ch

Teichgrün, Salamirot, Puddinggelb, Flaggen
blau oder Grauseiden: Was Farben betrifft, ist
der Fantasiereichtum von Anne Reinecke un
erschöpflich. Jedes der kurzen Kapitel steht
unter einem Farbmotto, das auf den engeren
Inhalt wie auch auf das Sujet insgesamt ver
weist. Denn im Debüt der in Berlin lebenden
Autorin geht es um eine KünstlerInnenfamilie,
August und Ada Stiegenhauer und ihren Sohn
Karl. Letzterer kehrt nach der Selbsttötung des
Vaters in die elterliche Villa am Leinsee zurück,
um seine schwer kranke Mutter zu betreuen.
Für Karl, seinerseits Künstler, wird das
auch zu einer Rückkehr in seine Kindheit, in
die Zeit, in der das symbiotisch lebende Künst
lerInnenpaar den Zehnjährigen in ein Internat

abgeschoben hat. Sie schreiben ihm Briefe, be
suchen ihn aber nie, um ihm eine möglichst
autonome Entwicklung zu ermöglichen. Die
Kälte von einst ist noch zu spüren, wenn Karl
sich aus dem Fundus der Eltern in seinem ehe
maligen Kinderzimmer eine Schlafhöhle baut.
Dann taucht im Garten der Stiegenhau
ers Tanja auf, ein kleines Mädchen aus der
Nachbarschaft, das Karl in Bann schlägt. Es ist
der Beginn einer fast wortlosen Freundschaft,
die Karl zusammen mit dem Kind noch einmal
erwachsen werden lässt. Er betreibt weiterhin
seine Vakuumierungskunst, verpackt Gegen
stände und Tiere in Plastikfolie, wie eine Paro
die auf seinen eigenen abgedichteten Gemüts
zustand. Das Kind hilft ihm, einen Zugang zu

sich selbst zu finden, aber auch zu seiner lie
besunfähigen Mutter.
Neben der ungewöhnlichen Liebesge
schichte zwischen dem Mann und dem Mäd
chen, die nie in den Kitsch rutscht oder gar
schlüpfrig wird, lässt sich der Roman auch als
Satire auf den Kunstbetrieb lesen. Reinecke
erzählt ausschliesslich aus der Perspektive
des Protagonisten, was manchmal an Grenzen
stösst – Tanjas Absichten und Motive bleiben
im Vagen, man erfährt nicht, was das Kind im
mer wieder in Karls Nähe zieht. Doch Anne Rei
neckes schmetterlingsleichte Sprache zieht in
diese manchmal etwas konstruiert wirkende
Geschichte, die getragen wird von den zart hin
gehauchten Gefühlsfarben. U L R I K E B A U R E I T H E L

Über der Steinberggasse geht gerade die Son
ne unter, da strahlt es von der Bühne her. Dort
stehen Altin Gün, ihre gemusterten Hemden
und golden glitzernden Tücher streuen sieb
ziger Jahre in die Augen, und spielen ihre
funkgesteuerten Folksongs. Hypnotisch wir
ken nicht nur die knackigen Breakbeats und
die repetitiven Bassgrooves, sondern auch die
hinreissenden Melodien aus der Tradition des
türkischen Folk. Ob gesungen oder auf der Gi
tarre oder dem Saiteninstrument Saz gezupft:
Wenn man den vielen kleinen Schlaufen folgt,
kommt man ins Taumeln.
Wer das Konzert an den Winterthurer
Musikfestwochen verpasst hat, kann sich das
immer noch auf dem im Frühjahr erschiene

nen Debütalbum «On» anhören. Bei all dem
lockeren Spielwitz vergisst man leicht, dass
Altin Gün eine Konzeptband sind. Als er ein
Konzert in Istanbul spielte, wurde der nieder
ländische Bassist Jasper Verhulst angefixt von
der türkischen Rockmusik. Er tat sich mit ein
paar Musikern aus Amsterdam zusammen,
über Facebook lernte er die Sängerin Merve
Dasdemir und den Sazspieler und Sänger Er
dinc Ecevit Yildiz kennen.
Die goldene Ära der türkischen Rock
musik begann Anfang der siebziger Jahre
mit der Vermischung von westlicher Gitar
renmusik und lokaler Folktradition – bis der
Putsch von 1980 das abrupt ausbremste. Seit
einigen Jahren wird die Musik aus dieser Ära

wiederentdeckt, etwa auf dem Youtube-Kanal
«Anatolian Rock Revival Project», und neu
interpretiert.
Auch Altin Gün sind eigentlich nur mu
sikalische ArchäologInnen: Das Album «On»
basiert grösstenteils auf Kompositionen des
Folksängers Neset Ertas, dessen Stücke in der
Türkei den Status von zeitlosen Standards
haben. Doch Altin Gün spielen diese nicht
einfach nach, sondern drehen sie mit zeitge
nössischer Grooveversessenheit ins Psychede
lische. Das erinnert an das, was die texanische
Gruppe Khruangbin mit thailändischem Funk
aus den sechziger Jahren macht. Das ist nicht
so sehr retro als vielmehr: lebendige Tradition.
DAV I D H U N Z I K E R

