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Kultur & Gesellschaft

Der Körper ist König
Das Theater nimmt sich des Zeitgeists an und zeigt Leiber in Krisen. Es sind ermüdete, gewalttätige und sexuell herausgeforderte,
wie man besonders in Berlin anlässlich des Saisonstarts erleben konnte.

Tobi Müller
Berlin
Immer ein Lacher: Männer in alten Fernsehsendungen. Sie rauchen und trinken,
die Haare ein ungemachtes Bett von
letzter Woche, unterm Kunststoffhemd
glänzt die Wampe wie ein frisches Stück
Speck. Die Frauen, wenn sie über etwas
anderes reden dürfen als Mutterschaft
oder Prostitution, sehen in diesen Runden aus wie von einem anderen Stern.
Heute würde man sagen: definierter.
Bessere Figuren, mehr Hygiene. Sie hatten die Regulierung ihrer Körper bereits
ein Stück weit hinter sich.
Mittlerweile haben sich auch die
Männerkörper den neuen Verhältnissen
angepasst. Der Neoliberalismus hat den
Wettbewerb auch für die Mittelschicht
verschärft, lebenslanges Lernen und
körperliche Leistungsfähigkeit sind
selbst weit unterhalb der Leitungsebene
gebräuchliche Begriffe. Die Schweiz mag
im Vergleich noch in der Komfortzone
stecken. Doch dieser Stressprozess ist
kaum zu stoppen. Der Siegeszug der
Muckibuden ist so total, dass Ästhetik
allein ihn nicht erklären kann. Es geht
um einen volkswirtschaftlichen Umbau:
Wir schützen die Gewinne der Unternehmen stärker als die Löhne. Im untersten Drittel der Gesellschaft hat man
das gut verstanden; die Körper machen
einen schlagkräftigen Eindruck oder
fransen in die Resignation aus. Das mittlere Drittel gleicht sich optisch langsam
dem unteren an. Abgesehen vom Salatbuffet in der Kantine und dunkler
Schoggi in der Schublade. Ganz oben,
keine Ahnung – Ananas und Valium?

Zeichen von Zerrungen
Und im Theater? Auch hier übernimmt
das Körperregime. Nicht umsonst gab es
zum Start der Spielzeit in Berlin gleich
drei Premieren, die von den Körpern erzählen, ohne auf den Stückekanon zurückzugreifen. Kein Shakespeare, Tschechow oder Ibsen. Berlin zeigt die Krisenkörper alle in Projekten.
Zehn Männer unter 30 hauen sich gegenseitig um. Es sind junge Schauspieler, viele von ihnen aus dem Ensemble
des Gorki, dem «Theater des Jahres»
2014. Einige tragen Zeichen von Zerrungen, das Spiel in der Arena aus 70 Tonnen Sand ist ernst. Eine Stunde lang geht

Nachrichten
Theater
Stephanie Gräve wird neue
Schauspieldirektorin in Bern
Ab der Saison 2015/16 wird Stephanie
Gräve neue Schauspieldirektorin in
Bern. Die 45-Jährige gilt als Kennerin der
deutschsprachigen Theaterszene, seit
2012 ist sie stellvertretende künstlerische Direktorin am Theater Basel, davor
war sie Chefdramaturgin am Theater
Bonn. Sie wolle, so sagte die Duisburgerin, Theater für die ganze Stadt Bern machen. Gräve tritt die Nachfolge von Iris
Laufenberg an, die als Intendantin ans
Schauspielhaus Graz wechselt. (SDA/TA)

Literatur
Kein Preis für das beste
unveröffentlichte Manuskript
Der alle zwei Jahre vergebene Studer/
Ganz-Preis entfällt dieses Jahr. Die Jury
konnte sich auf keines der 26 eingereichten Manuskripte einigen. Vergeben wird
der Preis seit 2006 für das beste unveröffentlichte Manuskript eines Autors unter 42 Jahren. Ausgezeichnet wurden
bisher Simona Ryser, Roman Graf, Maja
Peter und Henriette Vásárhelyi. (SDA)

Verlage
Amazon muss sich
an die Preisbindung halten
Auch für den Onlinegrosshändler Amazon gilt in Deutschland ohne Ausnahmen die Preisbindung, die dort Gesetz
ist. Das entschied das Oberlandesgericht
Frankfurt. Amazon hatte nach einer
Kundenbeschwerde ein Buch unterhalb
des Ladenpreises verkauft, der Börsenverein hatte geklagt und hat jetzt eine
Unterlassungserklärung erstritten. (TA)

Richtig harte Szenen: «Fallen» am Gorki-Theater, wo sich Männer in einer Sand-Arena schlagen. Foto: Ute Langkafel

das so in «Fallen», der Tanzarbeit, die
Sebastian Nübling und der belgische
Choreograf Yves Thuwis in Berlin zeigen. Vor drei Jahren haben sie in Basel
und Zürich ein ähnliches Stück gemacht,
«Sand» hiess es. In Berlin ist der Abend
härter. Keine Frauen, keine Musik, fast
kein Text. Nur Männer. Keuchen,
Schnaufen, Schlagen. Und die Möglichkeit, dass alles ein Spiel sei.
Ein Spiel mit den Zuschauern. Man
blickt sich gegenseitig an, schaut auf die
Schläger, die eigenen Ängste. Dabei
weiss man: Die Häufigkeit von Jugendgewalt nimmt ab, auch wenn die Intensität der Taten zunimmt, gerade im gefürchteten Berlin. Kleinere Städte wie
Dortmund oder Freiburg sind statistisch
gefährlicher. Und vielleicht erklärt man
ein Thema zum Jugendproblem, um es
nicht gesamtgesellschaftlich befragen zu

müssen. Vor dem Gorki, in der Arena
aus Sand, spiegeln diese jungen, oft migrantischen Körper den Stress auch des
älteren Publikums. Muss man sich schützen, und wenn ja, wovor: vor diesen Jugendlichen oder vor der Möglichkeit des
eigenen sozialen Abstiegs?

Das lustige Sexleben der Heteros
Die israelische Stückentwicklerin Yael
Ronen zeigt einen Tag später eine ernste
Satire über das Sexleben von, huch, heterosexuellen Paaren. Keine Angst vor
Klischees, aber auch nicht vor Tabus.
Wer redet schon gern über seine Beischlafzyklen? Ronen macht das ohne
Umwege und trotzdem hochkomisch,
dabei very undeutsch. In «Erotic Crisis»
sehen wir die wuchtige Spielerin Oriat
Nahmias auf Hebräisch eine Sexfantasie
erzählen, von der die meisten nur Schlag-

worte wie «Hamas» und «BBC» verstehen, während die deutschen SuperbodySchauspieler Namen wie Wodianka und
Radenkovic tragen. Soweit Berlin today.
Dass die Performance im Schlaf(f )zimmer auch im anspruchsvollen Theater abendfüllend werden könnte und
zehn Darsteller von Halbstarken mit getapten Schultern für ein Schaudern sorgen, hätte man sich vor ein paar Jahrzehnten noch nicht gedacht. Der Körper
ist König, auch beim ehemals starken
Geschlecht. Muskeln, Tattoos, Irokesen
haben die Zonen der Unterschicht und
der Subkultur längst verlassen. Durch
riesige Wahrnehmungstore wie Fussball
oder Technoparaden sind die geschmückten Körperpanzer in die Wohnzimmer gekommen. Heute sieht man
selbst in der Businessclass Männer, die
man vor 20 Jahren für Türsteher gehal-

Der «Föhn» bringt Knistern und Kitsch
Das Theater Basel eröffnet die
Saison mit der Uraufführung
von «Föhn», einer leicht
klamaukigen Oper nach dem
letzten Text von Urs Widmer.
Tom Hellat
Basel
Ihr Kreuz ist hohl. Seines bucklig. In die
Augen schauen sich die Bäuerin und der
Bauer also nie. Wissen nicht einmal, wie
der andere aussieht, aufgrund dieser Deformation corporelle. Und doch leben
sie zusammen im Bann des Berges, sind
an ihn herangewachsen wie eine
Flechte. Und was tun sie dort? Sie warten auf die Föhnfrau. Diese beschwört
das Triebhafte, das Unheimliche und
Ungewisse im Menschen: «Wie viele Einsame ihretwegen in Tränen ausbrechen.
Wie viele Jungfrauen ihre Fenster entriegeln. Wie viele Knechte sich mit ihren
Herrschaftsfrauen im Heu wälzen»,
heisst es im Libretto Urs Widmers.
Das Heu samt Herrschaftsfrauen gibt
es im Foyer des Theaters Basel zwar
nicht, dafür ragt ein grosser Fels in den
Eingangsraum, in dessen Schatten sich
neben besagtem Bauernpaar ein Männerchor mit langen Bärten und schmutzigen Kleidern tummelt. Wenn diese
Kerle mal etwas Schönes erblicken wie
die Sopranisten Susanne Elmark als
Föhnfrau, dann schmiegen sie sich an
den Felsen, reden und singen durcheinander, wispern aufgeregt: Ah und Oh
und Uh! Derweil ein eindringlicher Hans
Rudolph Twerenbold an einem Aus-

blicksfernrohr stehend Widmers Texte
deklamiert und in einer Minieisenbahn
um den Berg gezogen wird.
Die Inszenierung beschwört einiges
herauf: die Bergwelt als verschroben,
den Mann als tumb, die Frau als lustig,
die Lust als Urtrieb. Was Regisseur und
Co-Komponist Christian Zehnder hier
anrichtet, hat etwas von berglerischem
Klamauk, weil er mit dem dauernden
«Schaut her, die Bauern – wie urchig!»
die Szenerie mit Stallgeruch einduselt.
Carina Braunschmidt und Martin Hug als
Bauernehepaar bleibt nichts übrig, als
karikaturhaft vor sich hin zu sinnieren.
Ein wenig stumpf und oberflächlich
wirkt das. Wo in Widmers Libretto der
Föhn noch poetisch «über dich herfällt
wie eine Braut, die dir im Liebestoben
die Kehle zudrückt», ist die Inszenierung
plumper: «Meinsch du vögle?», fragt der
Bauer, «dänn säg das doch grad.» Die Gedankenstriche in Widmers Text werden
so zu gestrichenen Gedanken. Am Ende
gibt es gar ein Windinferno. Das Stroboskop blitzt, und weil einmal das Wort
«Tod» vorkommt, kriegt ein Mädchen in
weissem Nachthemd blutige Flecken.

ist eben doch abhängig von der Natur.
Und ein einziges Mal findet alles zueinander. Als Susanne Elmark als Föhnfrau
ihre weiträumig atmenden Kantilenen
vom Berg ruft, entsteht über alle Musiker
hinweg ein Rausch der Harmonie. Das
ist klar definiert und stringent.
Insgesamt ist «Föhn» jedoch eine Uraufführung, die zwar viele Ideen in sich
trägt – doch längst nicht jede Pointe in
Zehnders vor sich hin kalauernder Inszenierung kann als Höhepunkt gelten.
Wenn zudem kein Satz ohne Berglertum
auskommt («es chrachelet im Chrache de
Föhn»), dann wird das Geschmäcklerische übermächtig. Der Föhn bläst nicht
nur Lust, sondern auch eine gehörige
Portion Kitschverdacht in diese Dortdroben-auf-der-Alp-Knorrigkeit.
Nächste Aufführungen: 18., 24. und
25. September, jeweils 19.30 Uhr.

Warum sind wir, wie wir sind?
Das Theater schickt nicht zum ersten
Mal irritierte Körper vor, um der Welt
ihre Erschütterung zu vermitteln. Frank
Castorf etwa lehnte sich nach 1989 mit
stampfenden Schauspielern gegen die
Glättung deutsch-deutscher Geschichte
auf. Doch auch im Theater ist die Zeit
der solitären Genies vorerst vorbei. Die
Berliner Ensembles suchen in Gruppen
nach Gründen, warum wir so gut aussehen, uns so fest hauen und dabei
schlechten Sex haben. In den besten Momenten kann der Zuschauer darüber lachen. Um danach beruhigt wieder mal
auszuschlafen? Steigert die Leistung.

Das Gedicht

Die Aussicht
Schön ist’s, von des Tränenberges Höhen
Gott auf seiner Erde wandeln sehen,
Wo sein Odem die Geschöpfe küsst.
Auen sehen, drauf Natur, die treue,
Eingekleidet in des Himmels Bläue,
Schreitet, und wo Milch und Honig fliesst!
Schön ist’s in des Tränenberges Lüften
Bäume sehn, in silberweissen Düften,
Die der Käfer wonnesummend trinkt;
Und die Strasse sehn im weiten Lande,
Menschenwimmelnd, wie vom Silbersande
Sie, der Milchstrass’ gleich am Himmel,
blinkt.
Und den Neckar blau vorüberziehend,
In dem Gold der Abendsonne glühend,
Ist dem Späherblicke Himmelslust;
Und den Wein, des siechen Wandrers
Leben,
Wachsen sehn an mütterlichen Reben,
Ist Entzücken für des Dichters Brust.
Aber, armer Mann, du bist gefangen;
Kannst du trunken an der Schönheit
hangen?
Nichts auf dieser schönen Welt ist dein!
Alles, alles ist in tiefer Trauer
Auf der weiten Erde; denn die Mauer
Meiner Feste schliesst mich Armen ein!

Natur gegen Mensch
Weit differenzierter ist die Musik von
Fortunat Frölich. Sie rauscht und tost
sich durchs Berggelände, wobei ihr nie
der Atem ausgeht. Die Aufgaben sind
klar verteilt: Das präzise Ensemble
Phönix unter der Leitung von Erik Oña
steht für die Natur, der Männerchor für
die Menschen. Die beiden Klangwelten
stehen unversöhnlich nebeneinander.
Trotzdem zucken immer wieder orchestrale Hiebe durch den Chor – der Mensch

ten hätte. Oder für Fussballer wie Alain
Sutter, den Frisuren- und Frauenstürmer der 90er-Jahre.
In der Schaubühne stellen der Regisseur Falk Richter und sein Choreograf
Nir de Volff den Zusammenbruch solcher Selbstinszenierungen aus. «Never
Forever» bringt vier Schauspieler und
vier Tänzer zusammen und beschwört
den Geist des Essayisten Byung-Chul
Han, der vor drei Jahren mit «Die Müdigkeitsgesellschaft» einen Bestseller
schrieb. Sein neues Buch heisst «Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen
Machttechniken». Man erfährt bei Han
viel über die scheinbar freiwillige Selbstknechtung des neuen Menschen. Bei
Richter aber, der ganze Han-Passagen
spielen lässt, erfährt man wenig darüber, ob die Menschen nicht auch vor
Reagan und Thatcher und vor dem Internet vielleicht zu sehr mit sich selbst
beschäftigt waren. Das ist das Problem
vieler Körperdiskussionen, auch im
Theater: Alles hat mit Neoliberalismus
und Digitalisierung zu tun – und fast
nichts mit Geschichte.
Doch Falk Richter öffnet immerhin ein
Fenster in die Vergangenheit. Das Fenster ist Ilse Ritter, die grosse alte Schauspielerin, die, so der Eindruck, Ilse Ritter
spielt. Sie erzählt, wie sehr Schauspiel
stets von Flexibilisierung handelt. Und
verhehlt nicht den Genuss darüber, wenn
Identität fliessend sein darf. Der Rest
bleibt Thesenbebilderungstheater. Das
ist manchmal plakativ, aber die Realität
ist es noch mehr: Am Abend von Richters
Premiere stellte man in Kalifornien eine
Uhr vor, welche die Fitness prüft. Apple
Watch, deutsch auch: die Apfelwache.

Doch herab von meinem Tränenberge
Seh’ ich dort den Moderplatz der Särge;
Hinter einer Kirche streckt er sich
Grüner als die andern Plätze alle: –
Ach! Herab von meinem hohen Walle
Seh’ ich keinen schönern Platz für mich!
Eine kalauernde Karikatur: Windschiefer
Bauer in «Föhn». Foto: Stefan Holenstein
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