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An Geister glauben

JETZT

«Sennentuntschi» von Michael Steiner

Schiffbau-Fest
Unter dem Motto «10 Jahre Schiffbau
oder die Kunst, sich zu verwandeln»
lädt das Schauspielhaus am kommenden Samstag zu einem Eröffnungsspektakel im gesamten SchiffbauAreal (auch für Kinder). Um 19 Uhr
beginnt das Schiffbau-Fest – der Jazzklub Moods feiert mit dem Schauspielhaus und dem Restaurant LaSalle
ebenfalls sein zehnjähriges Bestehen
im Schiffbau. Es treten lokale, nationale und internationale Bands auf,
u. a. Lokua Kanza, Where’s Africa
Trio, Yves Theiler Trio, Marianne
Racine Quartet, Tobias Preisig, Saalschutz, Clara Buntin, Tomazobi, Naat
Veliov & The Original Kocani
Orkestar. sru.

Der Film «Sennentuntschi» von
Michael Steiner ist erfolgreich
in Zürich angelaufen: Beide
Vorführungen am Abend zur Eröffnung des Zurich Film Festival
waren bereits lange ausgebucht.
Bettina Spoerri
Nun ist er endlich da, der Spielfilm, dessen Produktionsskandale die Branche
erschüttert und gar Stimmen auf den
Plan gerufen haben, die meinen, Filme
sollten in unserem kleinen Land doch
möglichst selbsttragend produziert
werden. Geschadet hat das vor allem
dem Ansehen des Schweizer Filmschaffens. Wenn man nur den Werbeeffekt
dieser Geschichte betrachtet, ist sie insofern ein Erfolg für die Macher und
Retter des «Sennentuntschi» von Michael Steiner, als sich gestern Morgen
das Corso 1 am Bellevue zur Pressevisionierung ziemlich gut mit Medienleuten füllte und beide öffentlichen
Vorführungen am Abend zur Eröffnung des Zurich Film Festival bereits
lange ausgebucht waren.
Aber ist der fertige Film nun auch
der Skandal, der er gerne sein möchte?
Immerhin kam es 1981 zu einer Anzeige
gegen das Schweizer Fernsehen, als es
eine Inszenierung des Dialektschauspiels von Hansjörg Schneider ausstrahlte. Damals war es allerdings nicht
die mehrfache Vergewaltigung einer
Frau, sondern die Beseelung der Puppe,
die Anstoss erregte. Michael Steiners
Film, zu dessen Auftakt das Signet
seiner «kontra»-Produktionsfirma so
stabil zwischen den Bergspitzen zu hängen scheint, als könnte es den
Haussegen der nationalen Filmproduktion nimmer erschüttern, ist – bezogen
auf seine inhaltliche Sprengkraft – letztlich aber doch eines der harmloseren
Werke des jüngeren Schweizer Filmschaffens. Ein bisschen Gruselspannung
erwartet man bei dem Stoff, und da wird
man mit ein paar Szenen bedient; wenn

Zürich, Schiffbau, 25. 9., 15–19 h Eröffnungsspektakel (Eintritt frei), ab 19 h Konzerte und Tanz, Vorverkauf: Theaterkasse (Rämistr. 34, www.schauspielhaus.ch).

Folk

Die französische Schauspielerin Roxane Mesquida als lebendig gewordenes Sennentuntschi.
man den Kitzel dann doch vermisst, suggeriert zumindest die aufdringliche, von
«Carmina Burana»-Klängen bis zu exzessiv eingesetzten dumpfen Wummertönen durchsetzte Soundspur, dass
bald wieder etwas Unheimliches geschehen muss.
Schweizer Alpen, heute: Ein Mädchen entdeckt bei der Pilzsuche im Wald
ein Skelett, dorthin gelenkt hat es ein
junger Mann, der gleich darauf wie vom
Erdboden verschluckt ist. So beginnt
die Rahmengeschichte, und bald sind
wir über dreissig Jahre zurückversetzt
und wissen schon, dass wir besser daran
tun, an Geister zu glauben. Ein wacke-

Reiner Geist und purer Punk

«Super Biker Girl» von Minimetal im Theaterhaus Gessnerallee
Ueli Bernays U Am Anfang sind Wörter. Stumm über einen Screen laufend,
fügen sie sich zu Versen, zu Strophen,
zum Song «Super Biker Girl». Das
Super-Biker-Girl ist einer Punker-Phantasie entsprungen; es fährt auf einem
Motorrad das Tal hinunter, um hundert
Meilen später die Welt als Biker-Queen
zu erobern . . .
Aber das ist gar nicht so wichtig. Den
Zürchern Nik Emch und Laurent Goei,
die sich in den neunziger Jahren schon
zum Punk- und Künstler-Duo Minimetal formiert haben, scheint es in ihrer
Punk-Oper «Super Biker Girl» primär
nämlich um rein ästhetische Probleme
zu gehen. Um die Frage etwa, wie aus
reinem Geist konkrete Bühnenkunst
wird. Oder wie ein Song von der Idee
zur Aufführung findet.
So jedenfalls könnte man den rund
einstündigen multimedialen Reigen von
Minimetal verstehen, in dem Minimal
Art ebenso einen Auftritt hat wie
Videokunst, in dem es Reminiszenzen
an Action Painting gibt und eine Persiflage von Belcanto, während die Ohren
durch dröhnende Sounds zwischen Ambient und Punk steif gehalten werden.
Bei aller Arty-Farty-Verspieltheit gelingt es Minimetal immerhin, eine ästhetische Dramatik in ihre Performance zu
bringen, in der der Faktor Mensch mehr
und mehr an Präsenz gewinnt.
Zuerst wird Licht. Und ein White
Cube beherrscht erratisch die tiefdunkle Bühne. In der erdrückenden Wucht
einer metallisch lärmenden MinimalSound-Drone bekommt man erstmals
eine Ahnung von den elementaren
Energien, die es nun zu kultivieren gilt.
Unter dem gewaltigen Lärm verschieben sich die Wände des White Cube, bis
sie eine Projektionsfläche bilden. In

zweidimensionaler Fiktion zeigen sich
schemenhaft ein Drummer, ein Gitarrist. Ihre Aktionen werden von einer
unsichtbaren elektronischen Instanz
ebenso verfremdet wie die verformten,
geloopten und rückwärts abgespielten
Sounds und Beats.
Hingegen wird jetzt beidseits der
Bühne von je einem Herrn in Frack und
Zylinder schweres Musikgerät herbeigeschoben: links eine mobile Bühne mit
echtem Schlagzeug, rechts eine mobile
Bühne mit Gitarre samt Amplifikation.
Nachdem die beiden Figuren sich ihrer
theatralischen Uniformen so weit entledigt haben, dass sie als Punks durchgehen mögen – der entblösste Oberkörper des muskulösen Drummers erinnert
gar an den ikonenhaften Torso Iggy
Pops –, legen sie los, um nun erstmals
«Super Biker Girl» zu intonieren . . .
Nachdem der Drummer sich ein
Mikrofon ans Herz gelegt haben wird,
um den Pulsschlag zur treibenden Kraft
zu machen – und noch später, nachdem
die Künstler sich in grossen Projektionen ihrer Konterfeis individuiert haben,
wird «Super Biker Girl» endlich da gesungen, wo ein Punk-Song ja eigentlich
hingehört – im Punk-Schuppen. Man
fragt sich jetzt freilich, ob die künstlerischen und theatralischen Umwege sinnig waren. – Zumindest dies lässt sich
sagen: Die Punk-Oper von Nik Emch
und Laurent Goei überzeugt gerade da
am ehesten, wo sie sich auf musikalische
Abstraktion und auf künstlerische
Techniken wie Video verlässt. Die physisch-konkreten Auftritte der beiden
Darsteller ebenso wie ihr Live-Punk dagegen nehmen sich zuweilen schülerhaft-ungeschickt aus.
Zürich, Theaterhaus Gessnerallee, bis 29. September.

rer Polizist (Nicholas Ofczarek), offenbar der letzte aufrechte Charakter im
Bergdorf, nimmt sich einer fremden
Frau (Roxane Mesquida) an, die wie ein
wildes Tier durch die Gegend irrt. Oben
auf der Alp braut sich derweil Unheil
zusammen, als drei Sennen, eingenebelt
vom Absinth, aus einem Besen eine
weibliche Puppe basteln, die sich nicht
nur in ihrer Phantasie in eine Frau aus
Fleisch und Blut verwandelt.
Steiner liebt effekthascherische
Tricks, die Techniker und Kameraleute
waren gefordert und dürfen ihr Können
zeigen. Insofern stimmt die Hülle. Doch
was es auf sich hat mit diesen auf ihren

PASCAL WALDER

Trieb fixierten Männern und der stummen, zum Sexualobjekt reduzierten
Frau, dem kommt der Film nicht auf die
Spur. Vielmehr setzt er auf plakative
Figurenskizzen, die den Schauspielern
kaum Entfaltung ermöglichen, sondern
sie auf Schablonen zusammenschrumpfen lassen. Gegen das Ende hin wird
schliesslich gleich zwei Mal, eine mittlerweile sattsam bekannte Methode aus
TV-Serien, in gerafften Rückblenden
noch schnell alles erklärt, was eigentlich
unerklärlich ist. So beraubt sich der
Film selbst gewaltsam seiner Rätsel.
Man könnte auch sagen: Er glaubt eben
nicht an Geister.

Tänzer und Zen-Meister

Thomas Demenga bei den Zürcher Kammerkonzerten
Alfred Zimmerlin U Flüchtige Worte als
Hommage an einen Mäzen: Luciano
Berios kurzes Werk für Cello solo, «Les
mots sont allés . . .», 1976 zum siebzigsten Geburtstag von Paul Sacher komponiert, insistiert auf den Tonbuchstaben
des Namens: «eS-A-C-H-E-Re». Die
Tonfolge wird sorgfältig in den Raum
gesandt, wie ein bedächtiges Rezitativ,
dann rhythmisch bewegter variiert, und
plötzlich beginnen die Klänge, die musikalischen Figuren gleichsam in der
Luft zu tanzen.

Bruchstücke und Splitter
Der Cellist Thomas Demenga eröffnete
mit diesem Werk seinen Abend bei den
Zürcher Kammerkonzerten in der Kirche St. Peter in Zürich, und er ist ein
musikalischer Tänzer. Einer mit einem
ganz starken inneren Zentrum, aus dem
heraus die Bewegungen der Musik entstehen, ganz natürlich und selbstverständlich. Eindrücklich, wie belebt er
jeden Ton gestaltet und das Werk genau
im Gleichgewicht hält.
Bernd Alois Zimmermanns epochale
(und enorm schwierige) Sonate für Violoncello solo von 1960 besteht aus lauter
Bruchstücken und oft splittrigen Klängen, die sich in fünf Sätzen zu einem
vielgestaltigen Ganzen fügen. Hier eine
grosse Form zu spannen, ist äusserst anspruchsvoll. Demenga spielte den letzten Ton des Werkes – die Tonhöhe ist
identisch mit dem ersten Ton der Sonate
– und verwies mit der Färbung des
Klangs und der Konzentriertheit eines
Zen-Meisters so eindringlich an den
Anfang zurück, dass trotz der bruchstückhaften Form plötzlich der ganze
viertelstündige Weg, den diese Musik
zurücklegt, mit aller Klarheit im Raum

stand. Man hatte den Eindruck, dass die
Musik Zimmermanns und ihr Interpret
zu einer körperlichen Einheit verschmolzen. Und auch hier: Immer wieder begannen die Gestalten zu tanzen,
besonders eindringlich etwa im vorletzten Satz «spazi». Was wohl trotz avancierter Tonsprache jeden im Publikum
unmittelbar packte.
Zwischen Berio und Zimmermann
spielte Thomas Demenga Johann Sebastian Bachs Suite Nr. 2 d-Moll für
Violoncello solo auf einem (nachgebauten) Barockinstrument mit Darmsaiten, tiefer Stimmung und mit Barockbogen. Die Umstellung ist eine
Herausforderung, die jedoch nur am
Anfang kurz hörbar wurde. Wie erklang diese Musik voller Leben; erneut
entstand der Eindruck, dass Komposition und Interpret zu einer völligen Einheit verschmolzen, schon im Prélude,
das zu den eindringlichsten Präludien
Bachs gehört, gespielt in fliessendem,
aber keineswegs überhastetem, stimmig
wirkendem Tempo.

Bach ohne Manieriertheiten
Demengas Spiel kennt keine artikulatorischen Manieriertheiten, mit der andere Cellisten der Gegenwart Bach mitunter ausstatten. Auch nicht in der den
Abend abschliessenden C-Dur-Suite
Nr. 3. Demengas Klangrede spricht unmittelbar, äusserst differenziert und
ganzheitlich. Der Cellist singt und tanzt
auf und mit seinem Instrument und öffnet mit einer unglaublich fein ausgehörten Agogik (d-Moll-Gigue!) und Artikulation die Ohren für ein neues Erleben dieser grossen Musik.
Zürich, Kirche St. Peter, 21. September.

Sie spielt Harfe und ihr Gesang ist
fein und verschnörkelt. Ihre Lieder
sind überdies lyrisch aufgeladen und
formal vielfältig verschachtelt. Das
klingt zwar nicht gerade nach pointiertem Pop. Joanna Newsom aber, die
Sängerin und Songwriterin aus Kalifornien, schafft es dank ihrer Originalität, neue Nuancen und Timbres in
die Tradition des amerikanischen
Folk einzuweben. Das beweist das
Repertoire des neuen Albums «Have
One On Me». ubs.
Zürich, Volkshaus, 24. 9., 20 h.

Herbstvollmond-Konzert
Ein kleiner Laden an der Spiegelgasse lädt am kommenden Samstagabend zum Tee – und zu einer Atempause mit Klängen der Shakuhachi.
Die japanische Bambusflöte wird gespielt von Wolfgang Hessler. Gedichte
des chinesischen Bettelmönchs Hanshan werden rezitiert von Menglin
Chou: Klang und Stille, Worte und
Ton, Ein- und Ausatmen – und anschliessend Tee und Gespräche verspricht diese Zusammenkunft. Anlass
ist der Herbstvollmond, der dann
schon zwei Nächte lang gereift ist. Ort
ist der Teeladen «Shui Tang – Liquid
Delicacies», eine feine Adresse für
chinesische Oolong-Tees und erlesenes Teegeschirr. phi.
Zürich, Shui Tang – Liquid Delicacies (Spiegelgasse
26), 19 bis 21 h, Unkostenbeitrag: Fr. 25.–/20.–. Anmeldung erforderlich unter 044 555 91 61 oder
menglinvshuitang.ch.

Konzert
Die sechs Herren des Münchner Vokalsolistenensembles Die Singphoniker sind nicht zuletzt für ihre gekonnten Interpretationen der mehrstimmigen Gesänge für Männerstimmen von
Franz Schubert international berühmt geworden. Eine reiche musikalisch-poetische Welt begegnet uns in
den etwa zwanzig Liedern, welche die
Singphoniker nach Zürich in die Kirche St. Peter bringen – ein Muss für
Liederfreunde. azn.
Zürich, Kirche St. Peter, 24. 9., 19.30 h.

Galerien
Das neue, temporäre Kunstzentrum
Hubertus Exhibitions löst in Zürich
Albisrieden bereits einen «Löwenbräu-Effekt» aus. So hat in unmittelbarer Nachbarschaft am Letzigraben 136 letzte Woche die Galerie Gregor Staiger ihre Tätigkeit aufgenommen. Quasi programmatisch für die
Orientierung der Galerie zeigt Staiger Werke von Spartacus Chetwynd,
Anne-Lise Coste, Gianni Motti,
Shana Moulton, Anne-Julie Raccoursier und Jon Pylypchuk. sru.
Zürich, Galerie Gregor Staiger (Letzigraben 136).
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