
Medien (Auswahl) 

 

2022 (Produktion „Extensions“) 

- Theater der Zeit 
- Tagesanzeiger 
- P.S. – die linke Zürcher Zeitung 

2021 (verschobene Produktion „Eight Songs“) 

- NZZ am Sonntag 
- Tagesanzeiger 

Artikel von ox&öl: 

- Fachzeitschrift „Positionen“ (Philip Bartels und Simone Keller über kulturelle Teilhabe und 
soziokulturelles Engagement) 

- Schweizer Musikzeitung „Musik sehen und berühren“ (Simone Keller und Lua Leirner über 
ihre Zusammenarbeit auf der Bühne in der Produktion „Extensions“ 

Artikel über ox&öl: 

- „Sie widerlegen Thomas Bernhard“ (NZZ über die Lancierung einer Reihe von Spoken-Word-
Liederabenden von ox&öl) 

Laudatio: 

- von Simon Niederhauser anlässlich der Verleihung des Anerkennungspreises für kulturelle 
Teilhabe des Kantons Zürich an ox&öl 
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ZÜRICH

Wundersamer  
Zusammenklang

SOGAR THEATER:
„Extensions“ von Anna Papst
Inszenierung Philip Bartels
Komposition Julie Herndon
Kostüme Nina Sophie Wechsler

Zwei Frauen holen eine Tuba vom Bühnen-

himmel runter. Bloß keine Eile, denkt man, 

wenn man der langsamen, offenkundig auf 

größte Sorgfalt zielenden Aktion zusieht. 

Wer sich schon in der Ruhepause eingenistet 

hat, wird jäh aus dieser herausgerissen, 

denn die Schauspielerin Chantal Le Moign 

wendet sich ans Publikum: „Sie sind auch 

ein Cyborg. Sie wissen es nur noch nicht.“ 

Bin ich das, fragt sich die Zuschauerin, wo-

bei sie diese ersten, im Stück „Extensions“ 

fallenden Sätze aber nicht so sehr überra-

schen, denkt sie doch an den gehörlosen 

Philosophen Enno Park. Dieser erscheint im 

Stück „Extensions“ (Erweiterungen) von 

Anna Papst zwar nicht leibhaftig, ist aber 

gleichwohl allgegenwärtig: Park bezeichnet 

sich selbst als Cyborg. 

In jedermanns Wortschatz verankert 

dürfte dieser Begriff nicht sein, deshalb: 

 Cyborg wurde in den 60er-Jahren von NASA-

Wissenschaftlern erfunden. Sie fragten sich, 

wie man den menschlichen Körper umbauen 

müsste, damit er im Weltraum überleben 

kann. Seither hat sich die Vision eines Mensch-

Maschinen-Mischwesens weiterentwickelt und 

ist teilweise Realität geworden. Beispiel Enno 

Park. Er trägt seit Langem eine implantierte 

Hörhilfe – ein sogenanntes Cochlea-Implantat. 

In Interviews mit der Schweizer Autorin Anna 

Papst erklärt er aus Technik-philosophischer 

Sicht, wie wir Menschen dazu neigen, uns eine 

Umwelt zu bauen, die für uns bequem ist. Im 

/ TdZ  September 2022 /

Das steht nur partiell so in Christoph Heins 

1983 am Deutschen Theater in (Ost) Berlin 

uraufgeführtem Stück „Die wahre Geschichte 

des Ah Q“, das damals auf etlichen Bühnen 

in beiden Teilen Deutschlands nachgespielt 

wurde, ehe es dann weitgehend in der Versen-

kung verschwand. Uwe Bertram, Intendant 

am Theater Wasserburg und Regisseur der 

dortigen Aufführung, ist gebürtiger Magde-

burger und DDR-sozialisiert. Er hat den Stoff 

nun wieder ausgegraben und gemeinsam mit 

seinem Ensemble stark bearbeitet. Außer Ah 

Q und Wang sind sämtliche Figuren und die 

komplette, stark verwickelte Handlung gestri-

chen. Geblieben sind nur die Dialoge der 

 beiden Hauptfiguren, die als Rahmen dienen, 

in den die Regie die Fremdtexte eingebettet 

hat, die die fünf Figuren auf dem Floß vortra-

gen: Märchen, Romanfragmente, Dramenaus-

schnitte, die allenfalls insofern in Zusam-

menhang stehen, als es sich bei sämtlichen 

Texten um Versuche der Welt- und Daseins-

deutung im weitesten Sinne handelt.

Das Setting erinnert an das Theater 

des Absurden. Henjes und Mayr geben Ah Q 

und Wang als sich spitzfindig beharkende 

 Eigenbrötler, gekleidet wie Landstreicher. 

Zwei Prekariatsgestalten, die über den prekä-

ren Zustand der Welt sinnieren. Heins Stück, 

basierend übrigens auf einer Novelle des chi-

nesischen Dichters Lu Xun, wirkt hier so, als 

hätten sich Bertolt Brecht und Samuel Be-

ckett zu einer Schreibgemeinschaft zusam-

mengeschlossen. Wladimir und Estragon ha-

ben sich in ein Lehrstück verlaufen und 

warten nicht mehr auf den erlösenden Auftritt 

von Godot, sondern die Lösung aller Probleme 

durch den Umsturz der Verhältnisse. Und 

während Godot bei Beckett nie kommt, 

kommt hier zwar die Revolution, aber sie fin-

det anderswo statt, ohne Wang und Ah Q. Die 

Revolution vergisst ihre Kinder.

Das Konstruktionsprinzip des Abends 

erschließt sich nicht sofort, zumal die Mon-

tage der eingefügten Geschichten Assoziati-

onen von Uwe Bertram und seinem Ensemble 

geschuldet ist, die Außenstehenden beliebig 

erscheinen müssen. Daher braucht es beim 

Zuschauen eine Weile, bis man sich zurecht-

findet in dieser Inszenierung, die mitunter 

haarscharf an der Kopf- und Konzeptlastig-

keit vorbeischrammt. Und dennoch: Wer 

sich auf die erratische Anlage der Auffüh-

rung einzulassen vermag, für den entwickelt 

sie mit jedem Trommelschlag und jedem 

Saxofonton der Band ihre ganz eigene Sog- 

und Sinnhaftigkeit. All die Geschichten der 

Menschen auf dem Floß und all die Grübe-

leien von Ah Q und Wang wirken dann wie 

Steine, die man ins Wasser wirft, worauf sich 

kreisförmig Wellen an der Oberfläche aus-

breiten. Steine des Anstoßes zum Selber-

Weiterdenken. //               Christoph Leibold

Die Revolution vergisst ihre Kinder: Nik 
Mayr als Wang Krätzebart in „Die wahre 
Geschichte des Ah Q“ von Christoph Hein 
nach Lu Xun, Regie Uwe Bertram am 
Theater Wasserburg. Foto Christian Flamm



Gegensatz dazu verweist die Cyborg-Idee aber 

auf den Gedanken, den Menschen so umzu-

bauen, dass er in seiner Umwelt besser existie-

ren kann. Zusammenfassend hört sich das in 

den Worten Parks so an: „Wir können die 

 Probleme, die wir selber geschaffen haben, 

ohne Technik nicht lösen. Wir Menschen wüss-

ten gar nicht, wie, weil wir immer alles mit 

Technik gelöst haben. Eigentlich können wir 

nichts anderes.“

Ist Enno Park demnach ein Technik-

Freak? So verkürzt kann man das nicht sehen. 

Dazu sind der deutsche Philosoph und die 

Schweizer Autorin zu sensible, Zusammen-

hänge aufspürende und aus diesen überra-

schende Schlüsse ziehende Menschen. Anna 

Papst hat aus den Gesprächen mit Park ein 

fein gewobenes, Nachdenkliches und Humor-

volles klug mischendes Stück geschrieben, in 

dem Bewegungen, Gesten, Geräusche und 

verfremdete Musik gleichwertige Rollen spie-

len. Wenn dann noch, wie wenige Male, die 

Aufführung simultan in Gebärdensprache 

übersetzt wird, wird das von Philip Bartels in-

szenierte „Musiktheater zur Erweiterung des 

menschlichen Körpers“ vollends spannend. 

Immer wieder richtet man den Blick auf die 

am Bühnenrand positionierte Übersetzerin, 

deren virtuoses Hände- und Fingerspiel pa-

ckende Beredtheit ausdrückt. Eine solche, 

wenngleich völlig anders geartete, zeichnet 

auch die Performerin Lua Leirner, den Schau-

spieler Jonas Gygax und die Schauspielerin 

Chantal Le Moign; die Pianistin Simone Keller 

und den Tubaspieler Marc Unternährer aus. 

Da schildert Gygax in der Rolle Parks, 

wie er zunächst mit seinem Cochlea-Implan-

tat kämpft: Es rauscht, knirscht, saust, 

braust, brummt und dröhnt in seinen Ohren, 

wenn er das erste Mal Schallplatten hört. Ver-

blüffend, dass sich sein Implantat später in 

einer übervollen Kneipe als Richtmikrofon 

entpuppt, mit dem intime Gespräche an ent-

fernten Tischen belauscht werden können. 

Was geht im Innern eines Gehörlosen vor? 

Dem versucht die Komponistin Julie Hern-

don, mit Klängen und Geräuschen auf die 

Spur zu kommen. Weil Ungewohntes Pro-

gramm ist in „Extensions“, kann, aber muss 

die Tuba nicht zwingend auf der Bühne sein: 

Man kann sie auch – mittels eines überlangen 

Schlauchs – von einem anderen Raum spie-

len. Oder: Die Pianistin erzeugt seltsamerwei-

se an Draht erinnernde Geräusche am und im 

Klavier; Simone Keller erweitert aber auch die 

menschliche Stimme elektronisch, indem sie 

mit einem Keyboard Chantal Le Moigns 

 Stimme live verändert. So ergeben die vielen, 

sogenannt Normales negierenden Kompo-

nenten einen Zusammenklang, der sich facet-

tenreich entfaltet. Wieder einmal zeigt das 

kleine sogar theater, wie groß es sein kann. //

Elisabeth Feller
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Urbaner Tanz als Motor der 
Veränderung 

Raphael Moussa Hillebrand
14. - 16. Okt. 2022

The voice of the 
silenced
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Die CyborgIdee: „Extensions“ in der Regie 
von Philip Bartels am sogar theater Zürich. 
Foto Michelle Ettlin



Abo «Extensions» im Sogar-Theater

Warum uns das
Handy zu einer
halben Maschine
macht
Auf einmal hören wir neu, was um uns geschieht.
Dieses Musiktheater setzt Signale für die
Wahrnehmung einer anderen Welt.

Stefan Busz
Publiziert: 02.06.2022, 15:07

Sie erweitert das Gebiet ihrer Kunst: Die Pianistin Simone Keller.
Foto: Lothar Oplik
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Sie erweitert das Gebiet ihrer Kunst: Die Pianistin Simone Keller.
Foto: Lothar Oplik

22 Jahre hat der Mann nichts mehr gehört. Nichts gehört,

wenn AC/DC spielten. Nichts gehört, wenn die Vögel sangen.

Stumm blieb für ihn auch der Fernseher, der Mann ver-

stand die Welt nur mit Untertiteln.

Dann wurde ihm, der am Rand der Gehörlosigkeit lebte,

2011 ein Cochlea-Implantat eingesetzt, es ist ein künstliches

elektronisches Gehör, das fest in den Schädel eingepflanzt

und mit dem Hörnerv verbunden ist.

Seither hört Enno Park wieder, was um ihn geschieht, er

geht sogar in die Philharmonie. Sein Lieblingssatz ist:

«Technik ist die Natur des Menschen.» Er hält sich selbst für

einen Cyborg. Cyborgs sind Mischwesen. Menschen mit an-

gehängter Maschine.

Mal in die Röhre gucken: Auch Tuben sind Instrumente der Wahrnehmung.
Foto: Michelle Ettlin

Mit Enno Park hat die Autorin Anna Papst gesprochen, aus

den Interviews ist der Text zu «Extensions» entstanden, er



bildet die Basis für das neue Stück des Künstlerkollektivs

ox&öl, das nun im Sogar-Theater zu sehen und zu hören ist.

«Extensions», so heisst es, ist ein «Musiktheater zur Erwei-

terung des menschlichen Körpers». Über Cyborgs wie Enno

Park, dessen Körper durch künstliche Bauteile ergänzt

wird. Vor allem aber: Es ist ein Stück über uns. Wie wir die

Welt wahrnehmen. Wie wir sie durch Instrumente verän-

dern.

«Sie sind auch ein Cyborg. Sie wissen es nur noch nicht»,

heisst es im Stück. Denn vieles macht uns zum technisch

veränderten Wesen: Die Fahrt mit dem Tram. Das Teeko-

chen. Das Weckerstellen für morgen früh. Aber auch die Tu-

ba oder das Klavier sind eine Erweiterung des Menschen.

«Technik ist die Natur
des Menschen.»

Enno Park

Da sind wir schon mitten im Theater. Wir haben eine

«Extensions»-Probe besucht. Am Rand der Bühne: der Re-

gisseur Philip Bartels. Am Klavier: Simone Keller. Die bei-

den arbeiten seit 2010 kontinuierlich zusammen und haben

das Künstlerkollektiv ox&öl gegründet, das Projekte im ex-

perimentellen Musiktheaterbereich konzipiert. Und wer

jetzt sagt: Oje, Neue Musik, da versteh ich nichts, der sollte

mal in dieses Theater gehen. Auf einmal sehen und hören

wir neu, was um uns geschieht. Auch wenn man gar kein

Gehör für solche Sachen hat.

Übrigens: Für diese Produktion haben Philip Bartels und Si-

mone Keller die Deutschschweizer Gebärdensprache ge-

lernt. Das zeigt, wie tief ox&öl sich mit der Materie ausein-

andersetzt. Sie erweitern mit jeder Arbeit das Gebiet ihrer

Kunst. 



Da gibts was für die Ohren: Das Ensemble bei der Probe.
Foto: Michelle Ettlin

Mit auf der Bühne: der Schauspieler Jonas Gygaz und der

Musiker Marc Unternährer, der die Tuba spielt. Er kann sie

über einen meterlangen Schlauch spielen. Überhaupt wird

hier mit allem gespielt. Man zupft am Klavier. Verändert

mit einem Keyboard die Stimme. Macht mit Handys Musik.

Dann rollt die Komponistin Julie Herndon, Spezialistin für

die Verbindung zwischen Körper und Technik, ein seltsa-

mes Gerät auf die Bühne, darauf so etwas wie ein Herz aus

Drähten. Die Spieler entflechten das Gebilde. Zu hören sind

flimmernde Töne. Wie ein Signal aus einer anderen Welt.

Do 2.6., 19 Uhr, bis 12.6. Sogar-Theater, Josefstr. 106, sogar.ch

Publiziert: 02.06.2022, 15:07

Stefan Busz ist Redaktor im Ressort Zürich Leben, seine Spezialgebiete
sind Theater und die Alltagskultur. Er hat in Zürich Germanistik, Slavistik
und Literaturkritik studiert. Mehr Infos

@sbusz
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Thierry Frochaux

Arbeit ist für die aller-
wenigsten ein Hort des 
Glücks. So auch nicht 

für die Kontrolleure Heinz Bö-
sel (Gottfried Breitfuss) und 
Kurt Fellner (Ernst Konarek), 
die im Auftrag der niederös-
terreichischen Landesregie-
rung die Landgasthöfe auf Herz 
und Nieren prüfen sollen. Fell-
ner nimmt sich der Reinlichkeit 
an, Bösel der lukullischen Ver-
führungen. Mit Messband und 
Briefwaage untersucht er je-
des Schnitzel akribisch, bevor 
er sichs (auch zum Frühstück) 
einverleibt. Flugs mit einer Hal-
ben runtergespült erübrigen 
sich auch die Beilagen wie Salat 
und so. Der Gesundheitsapostel 
der beiden, also eher der Hypo-
chonder, ist Fellner, der auch in 
jeder unpassenden Situation de-
monstriert, dass er ein gebilde-
ter Lateiner ist und es auch ver-
steht, sich unnützes Wissen an-
zulesen und Bösel dies zu jeder 
unpassenden Gelegenheit auch 
unter die Nase zu reiben. Eine 
Unterscheidung zwischen den 
beiden Figuren in «Indien» der 
beiden österreichischen Kaba-
rettisten Alfred Dorfer und Jo-
sef Hader, die letztlich auch nur 
aussagt, dass der Grad an Do-
mestizierung des ersten Affen-
verwandten ihren Wesenskern 
nur marginal tangiert. Gut, Fell-
ner trägt Sakko, Bösel Strick-
jacke und Hut, aber die Liaison 
zu ihren Ehegattinnen respek-

tive Langzeitfreundinnen ha-
ben beide vergeigt. Ihre derbe 
Wortwahl im Allgemeinen wie 
im Altherrenwitz, kombiniert 
mit kaum verhohlener rassis-
tischer Einstufung alles Frem-
den, das höchstens noch mit 
Exotismus punkten kann, teilen 
sie genauso, wie die Selbstwahr-
nehmung, das Herz zwar tief in 
einer rauen Schale vergraben zu 
haben, es dort aber dennoch am 
rechten Fleck zu vermuten. Bei-
de sind sie allein auf der Welt. 
Und sich sehr wohl bewusst, 
dass die Welt sie – im Gegen-
satz zum Umkehrschluss – nicht 
braucht. Eine bsoffene Ausspra-
che, noch vielmehr aber eine 
nächtliche Lokusszene bringt 
die zwei einander näher, beina-
he schon zu so etwas wie einer 
Freundschaft. Die bisherige Hä-
me verwandelt sich im Tonfall 
zur Neckerei und inniglich ver-
brüdert, lässt sich das Herum-
hacken auf den Nebenfiguren 
(Hans Piesbergen) fast schon in 
eine Euphorie durch Fraterni-
sierung überführen. Die Tragik 
ist vom ersten Bissen an impli-
ziert, denn eine andere Entwick-
lung wird den beiden Herren ja 
kaum realistisch möglich sein. 
Ihr Weltschmerz wird Lebens-
schmerz, daraus Reumütigkeit, 
die grad noch als Liebe zum Da-
sein durchgeht. Dem eigenen, 
vielleicht ja auch ein klitzeklein 
wenig dem der anderen. Hoffen 
wird man ja noch dürfen…

«Indien», 11.6., Ticino, Wädenswil.

Einsamkeit
Einfach gestrickte Männer tendieren dazu, ihren 

Weltschmerz in simple Worten und Taten umzulenken. Sollten 
sie auch noch über ein wenig Macht verfügen, führt ihr Weg zur 
Raison allein über eine Freundschaft.

Bernhard Fuchs

Thierry Frochaux

Das Ensemble schaut aus, 
als wäre es auf einer Ex-
pedition. Nur dass es 

auf seiner Reise nicht in phy-
sisch unbekannte Territorien 
vordringt, sondern in jene der 
high techbasierten Möglichkei-
ten für die Wahrnehmung. Bo-
densensoren verwandeln Kör-
perbewegungen in Geräusche, 
eine Tuba kann auch aus der Fer-
ne mit Luft versorgt werden und 
auch die Klaviersaiten benöti-
gen keine Tastenmanipulation, 
um in Schwingung versetzt zu 
werden. Dreh- und Angelpunkt 
ist die Erfahrungserzählung von 
Enno Park, der nach einem rund 
20 Jahre dauernden Verlust der 
Hörfähigkeit Cochlea-Implana-
te eingesetzt erhielt. Er vertritt 
die These, der Mensch müsse 
sich – wie der Ursprungsgedan-
ke der NASA des Begriffes Cy-
borg – wieder vermehrt seiner 
Umgebung anpassen und mo-
derne Hilfsmittel alias Technik 
sollten dafür den ihren gebüh-
renden Platz erhalten. Expli-
zit ausgeschlossen davon sind 
die kommerziellen Aspekte und 
Absichten von Softwaregigan-
ten. «Es ist kein ideologischer, 
sondern ein diagnostischer Be-
griff», wird er zitiert, wenn er 
meint, der Mensch müsse wie-
der mehr Posthumanismus wa-
gen. Eine Brille, ein künstliches 
Hüftgelenk, ein Herzschrittma-
cher sind Behelfswerkzeuge, 
deren Nutzen niemand infra-

ge stellt. Entlang der Entwick-
lung des Wiederhörprozesses 
nach dem Einsetzen der Direkt-
verbindung zum Hörnerv, der 
elektronisch stimuliert wird, 
was das Hirn erst lernen muss, 
entwickeln das Team Schau-
spiel Chantal Le Moign, Jonas 
Gygax, das Team Klangwelt Si-
mone Keller, Marc Unternährer 
und die Gebärdensolistin Lua 
Leirner eine technisch-philo-
sophische Annäherung an den 
Cyborg-Gedanken. Mit einem 
der die lautesten Schwingun-
gen produzierenden Instrumen-
te, der Tuba. «Extensions» in der 
Regie von Philip Bartels wirkt 
selbst wie ein Hybrid zwischen 
Tüftellabor für analoge und 
elektronische Musik (Kompo-
sition: Julie Herndon) und einer 
Vorlesung, die Feststellungen 
mit Vorstellungen kombiniert 
und die Absicht verfolgt, gleich-
wohl die eigene Unkenntnis wie 
auch Technikskepsis einmal 
aus einer von den GAFA-Kon-
zernen dominierten Digitalisie-
rung unabhängigen Perspektive 
zu betrachten. Die Grundannah-
me, dass der Mensch der Erde 
und vor allem sich selbst als da-
rauf lebender nicht gut tut, vor-
ausgesetzt, spinnt der Abend 
erste Gedankenfäden in Rich-
tung der behaupteten Notwen-
digkeit für eine Neuverortung. 
Noch quietschts und quätschts, 
aber das ist nur eine Frage der 
Übung.

«Extensions», 12.6., Sogar Theater, ZH.

Wahrnehmung
Ausgehend von einem Gespräch zwischen Anna 

Papst und dem gehörlosen Enno Park, der via eines 
Cochlea-Implantats wieder hört, entwickelt «ox&öl» eine 
Achtsamkeitsperformance.

Michelle Ettlin



Do 2.6., 19 Uhr, bis 12.6.
Sogar-Theater, Josefstr. 106, sogar.ch

22 Jahre hat der Mann nichts mehr
gehört. Nichts gehört, wenn AC/DC
spielten. Nichts gehört, wenn die
Vögel sangen. Stumm blieb für ihn
auch der Fernseher, der Mann ver-
stand die Welt nur mit Untertiteln.
Dann wurde ihm 2011 ein Cochlea-
Implantat eingesetzt, es ist ein künst-
liches elektronisches Gehör, das fest
in den Schädel eingepflanzt und mit
dem Hör-Nerv verbunden ist.
Seither hört Enno Park wieder,

was um ihn geschieht, er geht sogar
in die Philharmonie. Sein Lieblings-
satz ist: «Technik ist die Natur des
Menschen.» Er hält sich selbst für
einen Cyborg. Cyborgs sind Misch-
wesen. Menschen mit angehängter
Maschine.
Mit Enno Park hat die Autorin

Anna Papst gesprochen, aus den In-
terviews ist der Text zu «Extensions»

entstanden, er bildet die Basis für das
neue Stück des Künstlerkollektivs
ox&öl um Philip Bartels und Simone
Keller, das nun im Sogar-Theater zu
sehen und zu hören ist. «Extensions»,
so heisst es, ist ein «Musiktheater
zur Erweiterung des menschlichen
Körpers». Über Cyborgs wie Enno
Park, dessen Körper durch künstli-
che Bauteile ergänzt wird. Vor allem
aber: Es ist ein Stück über uns. Wie
wir die Welt wahrnehmen. Wie wir
sie durch Instrumente verändern.
Zum Beispiel mit der Tuba.
Übrigens: Für diese Produktion

haben Philip Bartels und Simone
Keller die Deutschschweizer Gebär-
densprache gelernt. Das zeigt, wie
tief ox&öl sich mit der Materie aus-
einandersetzen. Sie erweitern mit
jeder Arbeit das Gebiet ihrer Kunst.
Stefan Busz

MenschMaschine
Auf einmal hören wir neu, was
um uns geschieht. Das Sogar Theater
zeigt das Stück «Extensions».

Tuba voraus:Das Ensembleguckt in
die Röhre.

Vorspiel
Swamps
Drei Menschen erzählen ihre
Geschichte. «Wir folgen ihren
Spuren auf der Suche nach
internationaler Solidarität»,
schreibt das Theaterkollektiv
Kursk – über die Kontinente,
Identitäten, durch die Zeitalter
und Klassen.

Do 2.6., 20 Uhr, bis 5.6.
Gessnerallee, Gessnerallee 8

Wilhelm Tell
«Die Aufführung ist extrem
dicht, manchmal banal, oft
grandios», schreibt die «Süd-
deutsche Zeitung». Anderen
hats auch gut gefallen.
Milo Raus Inszenierung von
Schillers Drama kommt an.

Di 7.6., 20 Uhr, bis 18.6.
Schauspielhaus Pfauen
Rämistr. 34

Peer Gynt
Die Fantasy-Motive haben ihn
inspiriert. Der slowenische
Choreograf Edward Clug zeigt
in seiner Art, wie der Bauern-
sohn Peer Gynt sich mit
Lügen durch das Leben mogelt
und für sich ein eigenes
Leben jenseits der Wirklichkeit
entwirft.

Do 2.6., 19 Uhr, bis 24.6.
Opernhaus
Sechseläutenplatz 1

Das ist
los
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VomUnterbruchzumAusbruch
EinKünstlerkollektiv, eine
Residenz und ein Lockdown?
AmSogar-Theater entstand
ausderNot etwasNeuartiges.

Die künstlerische Freiheit hat es nicht leicht.
Wohlkonzipiert soll sie sein, wohldosiert und
die Gemüter bevorzugt nach Feierabend
zwischen sieben und neun erhitzen. Auch
ihre Entstehungsphase muss sich nach
Probeplänen und Premieren richten. Wirk-
liche Freiheit? Sieht anders aus. Manchmal
braucht es dazu die Mitwirkung eines
Zufalls. Wie während der vergangenen
Monate am Zürcher Sogar-Theater, wo hinter
verschlossenen Türen wochenlang gebaut,
entwickelt und ausprobiert wurde.

geht einen Schritt weiter. Statt Worte stehen
hier Tierlaute im Zentrum: der Gesang der
Wale, das Hämmern des Spechts oder das
Schwingen der Fäden in einem Spinnennetz.

«Spinnen stimmen täglich ihr Netz, wie
Cellisten ihr Instrument», sagt die am Projekt
beteiligte Komponistin Jessie Marino, «weil
eine Spinne ihre Umgebung durch die Vibra-
tion ihres Netzes wahrnimmt.» Aufgrund
dieses Wissens hat sie gemeinsam mit ox&öl
ein instrumentales Spinnennetz entwickelt
und dafür ein Stück komponiert. Ein anderer
Song gibt den Gesang eines Blauwals wieder.
Riesige, von Techniker Oliver Meier gebaute
Orgelpfeifen ahmen dabei die exakten Ton-
höhen des Wals nach. Und das ist nicht alles.
Filmerin Michelle Ettlin drehte Clips zu den
Songs, Oliver Meier zeichnete die Gehör-
knöchelchen von acht Tieren mit der Akribie

eines Anatomiebuchs nach, Schweizer Auto-
ren schrieben Postkarten, und das Kollektiv
sammelte defekte Instrumente, um sie
umzubauen. Während einer Phase des Still-
stands und der Krankheit entstand so etwas
sehr Lebendiges. Und wenn Tamaris Mayer,
Co-Leiterin des Sogar-Theaters sagt: «Das
Kollektiv ox&öl stellt sich nicht vor, sondern
hinter seine Themen», ist das in diesem Fall
untertrieben. Das Kollektiv verschwindet
förmlich hinter der überbordenden Ideen-
fülle. Dass diese aussergewöhnliche Schaf-
fensphase nun endet, das Projekt in Kisten
verpackt wird, um 2022 aufgeführt zu
werden, hat damit zu tun, dass Proben für
andere Produktionen beginnen. «Künstle-
risch war diese Erfahrung einzigartig», sagt
Simone Keller. «Ich weiss nicht, ob wir so
etwas nochmals erleben werden.» (ank.)

DAVID REDFERN / REDFERNS

Weltflüchtling Steve Strange (Mitte) posiert 1981mit der Sängerin Perri Lister (links).

Schauteuch
dochan!
SteveStrangewarderSchrittmacherder
achtziger Jahre, diebis heutediePopkultur
enormbeeinflussen.VonDominik Imseng

D
as Jüngste Gericht fand jeden
Dienstag statt, zum ersten Mal
am 6. Februar 1979. Ein junger
Mann – noch nicht 20 – stand
neben dem Eingang eines
Nachtklubs im Londoner West

End und entschied mit strenger Miene, wer
zu den Auserwählten gehörte, die hinein-
durften, und wer zu den Verdammten, die
draussen bleiben mussten. Wobei Letztere in
guter Gesellschaft waren. Auch Mick Jagger
hatte vergeblich um Einlass gebeten. Zu
gewöhnlich war er angezogen, fand der
junge Mann, der an jenem Abend wie der
Hohepriester eines okkulten Ordens geklei-
det war. Und überhaupt: Wer waren schon
die Rolling Stones? Aus dem Nachtklub, über
dem in grossen Lettern «Blitz» stand, dran-
gen ganz andere Klänge. Pulsierende. Elek-
tronische. Der DJ legte Platten auf von The
Normal, La Düsseldorf oder Gina X. Bands,
die statt auf Gitarre, Bass und Schlagzeug
lieber auf Synthesizer, Sequenzer und Drum-
Computer setzten.

Doch so sehr die Musik im Klub nach
Zukunft klang, so sehr sah nach Vergangen-
heit aus, wer es am Kerberos-gleichen Tür-
steher vorbeischaffen wollte. Vor allem das
18. Jahrhundert war in der wartenden Menge
vertreten, mit Nachtschwärmern, die wie
französische Edelmänner, englische Freibeu-
ter oder schottische Freiheitskämpfer aus-
sahen – letztere natürlich im Kilt. Auch das
Berlin der Weimarer Jahre sandte eine Delega-
tion, mit geheimnisvollen jungen Damen, die
Anzug, Krawatte und Monokel trugen. Dazwi-
schen sah man Wesen, die nicht nur aus einer
anderen Zeit zu stammen schienen, sondern
auch aus einer anderen Welt: Draculas Bräute,
Untote und sonstige Kinder der Nacht.

Und dann kamDavid Bowie
Vor ein paar Wochen noch waren alle in der
Schlange vor dem Klub Punks gewesen. Jetzt
wollten sie nicht mehr mit ihrer Hässlichkeit
provozieren, sondern mit ihrer Extravaganz.
Wobei das niemand besser tat als der junge
Mann, der über das Schicksal der Wartenden
entschied. Er kam als Steven Harrington in
der Nähe von Cardiff auf die Welt, nannte
sich mittlerweile Steve Strange und musste
den ganzen Tag vor dem Spiegel gestanden
sein, so ausgesucht und ausgefallen waren
seine Kleidung, sein Make-up, seine Frisur.

Entsprechend hoch waren die Ansprüche,
die Steve Strange an die Erscheinung der
Schlange Stehenden stellte. Regelmässig
hielt er ihnen einen Spiegel hin und ver-

höhnte sie mit den Worten: «Schaut euch an
– würdet ihr euch hineinlassen?» Das
Dumme war: Steve Strange durfte sich wie
ein ausgemachtes Scheusal benehmen, denn
zusammen mit dem DJ führte er den Klub.

Zwischen verblichenen Fotos, die London
im Zweiten Weltkrieg zeigten, tranken und
tanzten dort jeweils ein paar hundert extra-
vagant gekleidete junge Menschen, von
denen viele noch keinen Namen hatten, aber
schon bald einen bekommen sollten. So
zählte etwa der Modestudent John Galliano
zu den Stammgästen, der zum Chefdesigner
von Dior aufstieg. Eine gewisse Helen Fola-
sade Adu war ebenfalls oft im «Blitz». Sie fing
an zu singen und wurde unter dem Namen
Sade zum Weltstar. Regelmässige Gäste
waren auch die Mitglieder einer noch unbe-
kannten Band, die Spandau Ballet hiess und
bald eine der erfolgreichsten Gruppen der
1980er Jahre wurde. Ein weiterer späterer
Superstar war an der Garderobe des Klubs
beschäftigt. Er hiess George O’Dowd und
konnte als Einziger Steve Strange an modi-
scher Extravaganz das Wasser reichen. Mal
war O’Dowd wie die keltische Kriegskönigin
Boudicca gekleidet, mal nahm er die Mäntel
der Gäste im Kostüm eines japanischen
Kabuki-Darstellers entgegen. Dabei griff der
Garderobier regelmässig in Handtaschen,
um Geldscheine einzustecken. Wenig später
hatte er das nicht mehr nötig. Denn aus
George O’Dowd wurde Boy George – der
Sänger der erfolgreichen Band Culture Club.

Im Juli 1980 herrschte dann auf einmal
grösste Aufregung im Klub. Plötzlich stand
ein Mann vor Steve Strange, der mit den
Kunstfiguren Ziggy Stardust und Aladdin
Sane die modische Extravaganz der «Blitz»-
Szene genauso vorweggenommen hatte wie
ihr Spiel mit wechselnden Identitäten. Tat-
sächlich: David Bowie war da! Und das mit
einem ganz bestimmten Ziel: Er wollte ein
paar der Stammgäste aus dem «Blitz» als
Komparsen für das Video zu seiner nächsten
Single «Ashes to Ashes» rekrutieren. Ob
Steve Strange möglicherweise wüsste, wer
dafür geeignet wäre? «Nun … vielleicht fallen

mir da tatsächlich ein paar Namen ein»,
meinte Strange. Und so kam es denn, dass
David Bowie wenig später auf einem Filmset
im Kostüm eines Pierrots dahinschritt, wäh-
rend ihm Steve Strange in einem bizarren
schwarzen Hochzeitskleid folgte, begleitet
von nicht weniger exzentrisch gekleideten
Freundinnen.

Der Tod des Königs der Poseure
Bowies Single «Ashes to Ashes» wurde im
August 1980 veröffentlicht und sorgte dafür,
dass die «New Romantics» internationale
Bekanntheit erlangten. Zwar schrien die
Habitués im «Blitz» auf, als sie erfuhren, mit
welchem Etikett die Presse sie bedachte – sie
selber nannten sich «The Movement» oder
«The Cult of No Name». In Wahrheit war die
Bezeichnung «New Romantics» gar nicht so
unpassend, denn die Weltflucht, für die die
romantische Bewegung der frühen 1800er
Jahre stand, zeichnete auch Steve Strange
und seine extravaganten Freunde aus. Das
Kontrastprogramm der «New Romantics»
zur wirtschaftlichen und sozialen Misere
im Grossbritannien der beginnenden 1980er
Jahre hätte radikaler nicht sein können.

Wenig später dann ein weiterer Video-
dreh. Dieses Mal war Steve Strange aber nicht
nur Komparse. Jetzt stand er als Sänger der
Elektropop-Band Visage vor der Kamera, die
mit «Fade to Grey» im November 1980 einen
internationalen Hit landete. Überhaupt war
Strange in den frühen 1980er Jahren schwer
beschäftigt. Er lancierte an diversen Orten
weitere Partynächte, bis er schliesslich in
einem alten Theater den Klub Camden Palace
eröffnete, der zum Epizentrum des Londo-
ner Nachtlebens wurde.

Spätestens jetzt war der Mann, der schon
als Teenager Punkkonzerte veranstaltet
hatte, zu einem der wichtigsten Schritt-
macher der 1980er Jahre geworden. Ja,
eigentlich hatte Steve Strange das von Mode
und Lifestyle besessene Ich-Jahrzehnt
geradezu erfunden. Das Dumme aber war:
Mittlerweile genügte ihm nicht mehr
Amphetamin, um den doppelten Druck als
Pop-Star und Klubbetreiber zu bewältigen.
Jetzt musste es Kokain sein. Und nach einem
Auftritt bei einer Modenschau für Jean Paul
Gaultier kam dann auch noch Heroin hinzu.

Doch der Brite rappelte sich wieder auf,
zog nach Ibiza und veranstaltete dort Partys
für Prominente. Bis ihn 1997 nach diversen
Schicksalsschlägen – so zerstörte etwa ein
Feuer seine Wohnung in London – die
Heroinsucht einholte. Im April 2000 dann
der Tiefpunkt im Leben des Paradiesvogels:
Komplett verarmt, wurde Steve Strange
dabei erwischt, wie er in einem Geschäft eine
Teletubbies-Puppe stahl. Immerhin nicht für
sich – er wollte sie seinem Neffen schenken.

Nach dem jahrelangen Drogenmissbrauch
gesundheitlich angeschlagen, erlag Steve
Strange 2015 einem Herzinfarkt – er wurde
nur 55 Jahre alt. Boy George und Mitglieder
von Spandau Ballet trugen den Sarg des ehe-
maligen Königs der Poseure. Einer der gros-
sen Momente der Pop-Geschichte. Und der
Tag, an dem man die 1980er Jahre begrub.
Bleibt zu befürchten, dass seitdem nicht
mehr Petrus über die Himmelspforte wacht,
sondern Steve Strange. Das Tor zum Paradies
würde sich in diesem Fall nur für die wirklich
extravagant Gekleideten unter uns öffnen.
Für alle anderen hiesse es: «Schaut euch an
– würdet ihr euch hineinlassen?»

Begonnen hatte alles mit einer künstleri-
schen Residenz des Kollektivs ox&öl und
einer aussergewöhnlichen Idee. Dann kam
die zweite Welle. Die Planungssicherheit
sank, das Publikum schwand, die Truppe
schrumpfte. Was blieb, war ein Kern von vier
Künstlern um Regisseur Philip Bartels und
Pianistin Simone Keller, ein leeres Theater,
viel Zeit, um Abläufe über den Haufen zu
werfen – und die Ergebnisorientierung gleich
dazu. Entstanden ist so ein – ja, was eigent-
lich? Ein Theater, das nicht ist. Denn die Pre-
miere letzte Woche fand nicht statt. Gleich-
zeitig ist da ein Theater, das sehr viel ist. Weil
es über die Sprache hinausweist.

Dabei gilt das Wort am Sogar-Theater von
jeher als theatrale Disziplin, ob in Form von
Spoken Word, Lyrik oder Lyrics. Aber das
Stück «Eight New Songs for a Mad Kingdom»

Diese Orgel kann
den Gesang eines
Wals nachahmen.

DerSound
der 1980er

Visage:
Fade to Grey
Human League:
Don’t YouWant
Me
Spandau Ballet:
Chant No 1
(I Don’t Need This
Pressure On)
ABC:
The Look of Love
Culture Club:
Do You Really
Want to Hurt Me?
Eurythmics:
Sweet Dreams
Duran Duran:
Girls on Film
David Bowie:
Ashes to Ashes
Ultravox:
Vienna

Steve Strangehat das
vonModeundLifestyle
besessene Ich-Jahrzehnt
erfunden. Leider konnte
erdenDrucknurmit
Drogenaushalten.
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Aktuelle Infos über das Projekt:
madkingdom.oxoel.ch

Die Zeit des Stillstands gibt die Mög-
lichkeit, Ideen zu entwickeln, ohne
zu wissen, wohin der Weg führt.
Raum für das Experiment bietet

das Sogar-Theater. Hier bastelten in
den letzten Wochen Simone Keller
und Philip Bartels, die zusammen
das Kollektiv ox&öl sind, mit der
New Yorker Komponistin Jessie
Marino und dem Techniker Oliver
Meier an den Tönen für ihr neues
Stück «Eight New Songs for a Mad
Kingdom». Die Idee war zu zeigen:
Wie kommunizieren Tiere mitein-
ander?
Beginnen wir mit der Spinne. Die

Spinne, so sagt Marino, stimmt je-
den Morgen ihr Netz neu, nur so
kann sie Nachrichten empfangen,
was sich in der Welt draussen so tut.
Meier hat aus alten Stimmwirbeln
von Saiteninstrumenten ein Spin-

nennetz gebaut, aufgespannt sind
Cello- und Gitarrensaiten. Zu hören
ist eine flirrend schöne Erfahrung,
wie tierische Kommunikationsfor-
men mit Mitteln experimenteller
Musik analysiert und mit mechani-
schen und elektronischen Musikma-
schinen hörbar gemacht werden.
Acht Tiere singen ihr Lied. Die

Vögel sind im Augenblick still, die
Lautsprecher, aus denen sie tschirpen,
sind in Kisten verpackt. Noch da wa-
ren zum Zeitpunkt unseres Besuchs
zwei Orgelpfeifen, die dem Blauwal
seine Stimme geben. Auch sie wer-
den jetzt zwischengelagert.
Aber wann ist das Stück «Eight

New Songs for a Mad Kingdom» zu
hören? Vielleicht erst 2022, sagt Re-
gisseur Philip Bartels. Es pressiert ja
nicht. Ein schönes Experiment.
Stefan Busz

Unerhört, das Biest
Ein Kollektiv nimmt das Stimmverhalten
von Tieren unter die Lupe.
Und entdeckt neue Arbeitsweisen.

Sie machendas Pferd.Ein Experimentin Tiersprache.

Vorspiel

Don Giovanni
Es ist ja wunderbar, wie das
Opernhaus mit Video-on-
Demand die eigene Erinnerung
auffrischt. Hier mit dem Ge-
spann Nikolaus Harnoncourt
und Regisseur Jürgen Flimm,
die die Mozart-Oper zum
Nachtstück machten. Ausser-
dem das Rollendebüt von
Cecilia Bartoli als Donna Elvira.

Fr 19.3. bis So 21.3.
opernhaus.ch

Reptil
Was machen wir mit unserer
wertvollen Zeit? Wir schauen
Kochshows am TV. Oder
eben den Livestream von Jane
Mumford, die solche Fragen
zum Überleben in schwieriger
Zeit stellt.

Fr 19.3., 20 Uhr
millers.ch

Medea*
Der Streamy Thursday geht
weiter: Leonie Böhm erzählt
mit der Schauspielerin Maja
Beckmann und dem Musiker
Johannes Richter den Mythos
und führt die Geschichte über
das Drama hinaus.

Do 18.3., 20 Uhr
schauspielhaus.ch
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Simone Keller  —  Vor zwei Jahren be-
suchten der Regisseur Philip Bartels 
und ich einen Gebärdensprache-In-
tensivkurs. Die gehörlosen Lehrper-
sonen baten uns, im Unterricht kom-
plett auf die Lautsprache zu verzich-
ten und uns mit Händen und Füssen 
oder zur Not mit Schrift zu verständi-
gen. So kamen wir in den Genuss, täg-
lich mehrere Stunden den «Wohl-
klang» der Stille im Klassenzimmer zu 
erleben, und konnten uns ganz auf die 
visuellen Aspekte der Kommunikation 
konzentrieren. Mittlerweile arbeiten 
wir an der Musiktheaterproduktion 
Extensions, in der es um Erweiterun-
gen des menschlichen Körpers geht, 
um die Ausdehnungen unserer Sinne 
und unser Verhältnis zur Technik. Die 
Autorin Anna Papst hat Enno Park 
interviewt, der Träger einer implan-
tierten Hörhilfe ist und sich selbst als 
Cyborg bezeichnet, und die Kompo-
nistin Julie Herndon entwickelt mit 
uns eine Klanglandschaft, in der sich 
Hörende und Gehörlose begegnen 
können und über Vibrationen und 
visuelle Reize miteinander kommuni-
zieren.

Im Zentrum dieser Produktion 
steht die Performerin Lua Leirner. 
Hier beschreibt sie ihre Beziehung zu 
Musik:

Lua Leirner  —  Für hörende Men-
schen ist Schall eine Schwingung, eine 
akustische Welle, die von Ohren emp-
fangen und vom Gehirn wahrgenom-
men wird. Schall ist für gehörlose 
Menschen eine unsichtbare Einheit, 
vergleichbar mit Luft: Erst durch ihre 
Auswirkungen werden sie sichtbar. 
Mithilfe von Hörgeräten bin ich 
schwerhörig. Ich kann Musik zwar mit 
meinen Ohren wahrnehmen, aber ich 
höre eine Melodie, die neben mir ge-
spielt wird, etwa so, wie Hörende 
einen entfernten Nachbarn, der hinter 
geschlossenen Türen unter Wasser im 
Bad ein unbekanntes Lied in undefi-
nierter Tonhöhe vor sich her singt.

Während ich meine Hörgeräte tra-
ge, kann ich zwar hören, aber der Aus-
druck des Musikers ist mir klarer als 
die Tonalität oder Dynamik eines 
Klangs. Harmonien eines Orchesters 
können mir Gänsehaut verursachen, 
aber ich wüsste nicht genau weshalb. 
Daher erfreue ich mich auch an Varia-

tionen von Bewegungsmustern auf der 
Bühne oder beobachte die Mikroaus-
drücke der Instrumentalisten. Vor 
allem aber spüre ich die Tiefe der Vi-
bration durch meine Hände, durch 
meinen Sitz, durch die Materialität der 
Verbindung der Instrumente mit dem 
Boden, welcher wiederum mit mir ver-
bunden ist.

Als schwerhörige Tänzerin bin ich 
selbst Musikerin. Meine Eltern und 
vier Grosseltern haben meine Bezie-
hung zur Musik stark beeinflusst, in-
dem sie meine Schwester und mich 
regelmässig zu Konzerten klassischer 
und brasilianischer Musik mitnah-
men. Sowohl im Alltag wie auch bei 
besonderen Anlässen spielte die Fa-
milie Instrumente, die ich dann auch 
direkt berühren durfte und somit ge-
fühlt erleben konnte. Ich geniesse 
Ton, den ich berühren kann; Klang mit 
tiefen Schichten und Schwingungen; 
Laute, deren Entstehung und Wirkung 
ich sichtbar beobachten kann und auf 
die mein Körper instinktiv reagiert. 

Musik sehen und berühren

Voir et sentir la musique
Simone Keller, trad. J.-D. Humair — Il 
y a deux ans, le metteur en scène 
Philip Bartels et moi-même avons 
suivi un cours intensif de langue des 
signes. Les enseignants sourds nous 
ont demandé de renoncer complè-
tement au langage parlé pendant les 
cours et de communiquer avec les 
mains et les pieds ou, à la rigueur, 
avec l’écriture. Nous avons ainsi eu 
le plaisir de vivre plusieurs heures 
par jour le « bon son » du silence 
dans la salle de classe et nous avons 
pu nous concentrer entièrement sur 
les aspects visuels de la communi-
cation. Depuis, nous travaillons à 
une production de théâtre musical : 
Extensions, qui traite des extensions 
du corps humain, des extensions de 
nos sens, et de notre rapport à la 
technique. L’auteure Anna Papst a 
interviewé Enno Park, qui porte une 
prothèse auditive implantée et se 
décrit lui-même comme un cyborg, 
et la compositrice Julie Herndon 
développe avec nous un paysage 
sonore dans lequel les entendants et 
les sourds peuvent se rencontrer et 
communiquer entre eux par le biais 
de vibrations et de stimuli visuels.

La performeuse Lua Leirner est 
au centre de cette production. Elle 
décrit ici sa relation avec la musique :

Lua Leirner, trad. J.-D. Humair — 
Pour les personnes entendantes, le 
son est une vibration, une onde 
acoustique qui est reçue par les 
oreilles et perçue par le cerveau. 
Pour les personnes sourdes, le son 
est invisible, comme l’air : ce n’est 
que par ses effets qu’elles le per-
çoivent. Je suis malentendante. Avec 
mes appareils auditifs, je ne suis pas 
totalement sourde, mais j’entends 
une mélodie qui serait jouée à côté 
de moi, un peu comme les enten-
dants entendent un voisin éloigné 
qui chante une chanson inconnue à 
une hauteur indéfinie derrière des 
portes fermées sous l’eau dans la 
salle de bain.

Lorsque je porte mes appareils, 
je peux entendre, mais l’expression 

du musicien est plus claire pour moi 
que la tonalité ou la dynamique d’un 
son. Les harmonies d’un orchestre 
peuvent me donner la chair de poule, 
mais je ne sais pas exactement pour-
quoi. C’est pourquoi je prends plaisir 
à repérer des schémas de mouve-
ments sur scène, et j’observe les 
micro-expressions des instrumen-
tistes. Mais surtout, je ressens la 
profondeur de la vibration à travers 
mes mains, à travers mon siège, à 
travers la matérialité du lien entre 
les instruments et le sol, qui est à son 
tour lié à moi.

En tant que danseuse malenten-
dante, je suis moi-même musicienne. 
Mes parents et mes quatre grands-
parents ont fortement influencé ma 
relation à la musique en nous emme-
nant régulièrement, ma sœur et moi, 
à des concerts de musique classique 
et brésilienne. Que ce soit dans la vie 
de tous les jours ou lors d’événe-
ments particuliers, la famille jouait 
d’instruments que j’ai ensuite pu 
toucher et donc ressentir. J’apprécie 
les sons que je peux toucher ; les sons 
avec plusieurs couches et des vibra-
tions profondes ; les sons dont je 
peux observer la naissance et l’effet 
et auxquels mon corps réagit instinc-
tivement.

Carte blanche für  
Simone Keller und  
Lua Leirner  
Sagen auch Sie uns  
Ihre Meinung:  
contact@musikzeitung.ch  
– Wir freuen uns!

Simone Keller
… ist Pianistin, spezialisiert auf Neue Musik 
und interdisziplinäre Musiktheaterproduk-
tionen.

Lua Leirner
… ist Performerin, Museumsführerin, Grafi-
kerin und Fotografin.

Simone Keller
... est pianiste, spécialisée dans la musique 
contemporaine et les productions interdi-
sciplinaires de théâtre musical.

Lua Leirner
... est performeuse, guide de musée, gra-
phiste et photographe.
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Die Stimme und
der weite Raum
Beim Duo Odd Beholder wird
Elektro-Pop zum Existenzlabor

UELI BERNAYS

Eigentlich gibt es nur eine Stimme – eine
Stimme, die sich findet und verliert in
Stimmungen. Das ist so etwas wie die
romantisch-musikalische Ausgangslage
im Repertoire des Zürcher Duos Odd
Beholder. Weit und wolkig dehnen sich
die fünf Songs ihrer neuen EP «Atlas»
aus in Raum und Zeit. Die Sängerin
Daniela Weinmann und der Produzent
James Varghese aber treffen mit ihrem
sparsamen, sensiblen Sound den Nerv
einerGegenwart oder einerGeneration,
der es schwerfällt, Stellung zu beziehen,
sich zu verorten. Und mag der Elektro-
Pop in Zürich durch Acts wie etwa Len
Sander oder True bereits gut vertreten
sein, so sorgen Odd Beholder doch für
weitere Highlights dieses Genres.

Das letzte Du

Daniela Weinmanns Stimme lichtert so-
zusagen in anonymen Zonen. Ganz
nahe und fast übergross ist sie jeweils
beim Mikrofon. Und so nimmt sich der
intime Gesang im Opener «Isometry»
aus, in dem von der Landschaft einer
Schulter die Rede ist («I can see the sce-
nery, I see your shoulders»), als wäre er
direkt an den Hörer gerichtet. Als wäre
er ein letztes Du amAbend der Einsam-
keit und der willkommene Ankerpunkt
eines verlorenen Ichs. Aber auch diese
prekäre Beziehung bindet nicht. Des-
halb wohl wirkt Daniela Weinmann in
ihrem Singen gleichzeitig sicher und
sanft – doch auch verlassen und engel-
haft entrückt.

Die Lieder von Odd Beholder sind
feine Gebilde: klangliche Gedichte, in
denen die Silben wie die Beats sparsam
und geschickt gearbeitet und sorgfältig
in die Tracks ziseliert sind. Wobei die
Begleitung klanglich und rhythmisch
stets auf das Wesentliche reduziert wird.
Weshalb braucht es überhaupt spezielle
Beats, wenn der Groove auch in den
synthetischen Begleitakkorden reali-
siert werden kann? Und wenn sich die
Stimme in Mehrstimmigkeit auffächert,
kann bisweilen auf Begleitung ganz ver-
zichtet werden.

Mit ihrem reduktionistischen Klang-
konzept laufen Daniela Weinmann und
James Varghese (wie jeder musikalische
Reduktionismus) zwar Gefahr, dass die
klanglichen und expressiven Möglich-
keiten irgendwann ausgeschöpft sind.
Vorläufig aber bewährt sich ihrMinima-
lismus zumeist. Zunächst hat er eine
künstlerische Funktion: Er schafft den
Raum, in dem einerseits der Gesang
bestens zur Geltung kommt.

Und es gibt so andererseits auch Platz
für eine dramaturgische Dynamik:
Manchmal werden Klänge oder Grooves
durch neue Sound-Schichten atmosphä-
risch verdichtet. Die anfangs statisch und
schwer anmutende Rhythmik von
«Coins» zum Beispiel wird plötzlich
durch ein leichtes technoides Klöppeln
aufgelockert. Und Weinmanns kontrol-
liertes Singen, dasmanchmal in dieKopf-
stimme ausschlägtwie eineFlamme,wird
zuweilen in Engelschöre eingebettet.

Der Nachhall der Leere

Der Minimalismus à la Odd Beholder
hat vor allem aber auch eine Bedeutung.
Er konstituiert jene Leere, in der sich
Melancholie und Zweifel ausbreiten
können, er schafft die Dimensionen, in
denen man sich schwer nur positionie-
ren kann.

«Atlas» heisst die EP zweideutig: Da-
mit ist nicht nur das Reisen thematisiert,
man denkt vielmehr auch an den be-
drohlichen, von einem Titanen gestütz-
ten Kosmos. Entsprechend nimmt sich
die Musik hier sphärisch aus, entmate-
rialisiert und kosmisch. Die Rhythmik
kann kaum mehr als körperlicher Aus-
druck gehört werden. Ähnlich einem
Computer-Cursor flirrt sie in anonymen
Impulsen.Undwie eine Schrift verflüch-
tigt sich die Stimme in himmlischen
Zonen der Ideen.

Odd Beholder: Atlas (Mouthwatering
Records). – Konzert: Zürich, Bogen F., 12. Mai.

«Das Kind, es ist lieb»
Das Internationale Opernstudio zeigt im Theater Winterthur die beiden Kurzopern von Maurice Ravel

TOBIAS GERBER

Ein ungleiches Paar. Zuerst eine
schwankhafte Komödie, dann eine
«Fantaisie lyrique» voller Humor, doch
mit solider moralischer Wegleitung.
Während in Maurice Ravels Einakter
«L’heure espagnole» die Leidenschaf-
ten in südländischen Klängen schillern,
freilich stets ironisch der tickenden Tak-
tung durch rotierende Uhrwerke unter-
worfen, zeigt «L’Enfant et les Sorti-
lèges» den Aufstand der Dinge und
Tiere gegen einen ungehorsamen Ben-
gel – eine musikalische Tischbombe, als
knallige Mischung von Stilen, Idiomen
und klanglichen Illustrationen präsen-
tiert, die am Ende völlig unerwartet
friedlich verebbt.

Ravels Opern-Doppel stellt für die
Sängerinnen und Sänger des Internatio-
nalen Opernstudios eine attraktive Her-
ausforderung dar, insbesondere, da vier
von ihnen in beiden Stücken auf der
Bühne stehen und dabei je sehr unter-
schiedlicheRollen zu verkörpern haben.
So wandelt sich etwa die deutsche
Mezzosopranistin Carmen Seibel von
der routinierten Liebhaberin mehrerer
Verehrer in eine züchtig-strenge Mutter
– der Regisseur Jan Essinger macht so-
gar eine Nonne aus ihr. Und der süd-
koreanische Bass Ildo Song setzt in der
Ding-Rolle als Fauteuil (mit angemesse-
ner Schwerfälligkeit) einen markanten
Gegenpol zu dem brünstigen Geschäfts-
mann und Teilzeitliebhaber, den er in
der ersten Hälfte verkörpert.

Der Rollenwechsel bedeutet für die
Sänger auch eine Art zweite Chance –
nach der etwas festgefahrenen ersten
Hälfte. Dabei setzt das Musikkollegium
Winterthur die tickende Maschinerie
der «Heure espagnole» von Anfang an
dynamisch in Gang: Unter der Leitung
von Pavel Baleff agiert das Orchester
präzise und unruhig-flackernd, illus-
triert denUhrenladen als Schauplatz der
Handlung mit Freude am Effekt und
interpretiert die Partitur-Fassung für
Kammerorchester von Klaus Simon
klanglich nuanciert und mit humoris-
tisch geimpftem Temperament.

Auf der Bühnewill dieser Funke aber
nicht so recht zünden. Hier stehen die
Zeichen auf Ironie und Karikatur, doch
über das Zeichenhafte kommt die Insze-
nierung nicht hinaus. Mit Grimassen
wird nicht gegeizt; dass die Posen gut ge-
übt sind, ist ersichtlich. Stimmlich bewe-

gen sich die jungen Sänger aber wo-
anders. Sauber wird gesungen, durchaus
mit Engagement, doch mangelt es an
jener Körperlichkeit, die der Figur erst
eine Präsenz verschaffen und auch die
Stimme im szenischen Geschehen ver-
ankern würde.

Bedenktman, dass dieMitglieder des
Opernstudios hier – zwischen abge-
schlossener Ausbildung und dem Ein-
stieg in den professionellen Betrieb –
auch als Lernende auf der Bühne ste-
hen, so wäre ihnen eine Regie zu wün-
schen gewesen, die sie in ihren Möglich-
keiten stärker fordert und fördert. So
bleibt am Ende eher der Eindruck von
nicht ausgeschöpftem Potenzial. Einsam
hebt sich da nurHuwMontagueRendall
als Maultiertreiber Ramiro mit einer
energievollen Darbietung ab. Ständig in
Bewegung und stimmlich aus vielen
Möglichkeiten schöpfend, hält er das
lustvolle Treiben am Leben.

In «L’Enfant et les Sortilèges» fügt
sich dann vieles besser zueinander. Mit
den abrupten stilistischen Wechseln im
Musikalischen – schmissig wiederum
das Orchester – korrespondiert das im
Gegensatz zum ersten Teil schärfer kon-
turierte szenische Geschehen. In den
kurzen, skurrilen Auftritten der einzel-
nenDinge – chinesische Tasse, englische
Teekanne, Sessel und andere – gelingt
manche charaktervolle Darstellung.

Jene von Claire de Sévigné zum Bei-
spiel, die als scharlachrotes Feuer dem
«petit barbare imprudent» lasziv die
heisse Hölle verspricht. Die estnische
Mezzosopranistin Dara Savinova, mit
knabenhafter Physis und insistierender
Stimme, verkörpert das Kind glaubhaft
und macht dessen Einsicht in die eigene
Einsamkeit auch in weicheren, farbige-
ren Klängen greifbar. Der Figur der Er-
zieherin des Knaben verleiht Carmen
Seibel jene Strenge, die in der Umdeu-

tung der Mutter in eine Klosterschwes-
ter verloren zu gehen droht – die Rolle
liegt ihr spürbar besser als jene der Con-
ception in «L’Heure espagnole».

Im Bühnenbild von Sonja Füsti
schafft Essinger für «L’Enfant et les Sor-
tilèges» visuell einen starken zweiten
Teil: Der Raum verlängert sich in die
Tiefe ins fast Unendliche, zunehmend
bevölkern Tiere – mit Masken ver-
sehene Darsteller – den Raum: eine ge-
heimnisvolle, auch bedrohliche Atmo-
sphäre, darin der einst widerspenstige
Knabe, der, als die Natur sich gegen ihn
auflehnt, doch noch einen Sinn, nämlich
Mitgefühl, für den Anderen (hier: das
Tier) in sich entdeckt und am Ende in
die Gemeinschaft aufgenommen wird.

Dass damit auch seine rebellische
Verweigerung ein Ende gefunden hat,
muss befürchtet werden. So sehnsuchts-
voll wie abschliessend entweicht ihm
nur noch ein Ruf: «Maman!»

Carmen Seibel, Huw Montague Rendall, Gyula Rab, Trystan Llŷr Griffiths und Ildo Song in «L’Heure espagnole». MONIKA RITTERSHAUS

Sie widerlegen Thomas Bernhard
Mit und ohne Frack: Eine neue Konzertreihe verjüngt in Winterthur und Zürich den altehrwürdigen Liederabend

THOMAS SCHACHER

Eichendorff neben Nora Gomringer,
Schumann neben Duri Collenberg – das
dritte Programm der neuen Konzert-
reihe kombiniert Dichter und Kompo-
nisten, die nach traditionellemVerständ-
nis nichts miteinander zu tun haben. Als
Sänger undRezitator tritt der Schauspie-
ler Ernst C. Sigrist auf, begleitet wird er
von der Pianistin Simone Keller, für die
szenische Einrichtung zeichnet Philip
Bartels verantwortlich. Dargeboten wird
das Programm am 10. Mai in der Villa
Sträuli in Winterthur, am 15. Mai im
Zürcher Theater Rigiblick.

Alle Konzerte der Reihe sind aus-
drücklich als Liederabende bezeichnet.
Keller und Bartels, die Veranstalter,
knüpfen damit bewusst an ein Genre an,
dem ein wenig der Ruf des Verstaubten
undUnzeitgemässen anhaftet. Doch der
Blick auf das dritte Programmmit seiner
überraschenden Kombination von Tex-
ten und Stücken, dem nicht im klassi-
schenGesang beheimateten Interpreten
und der szenischen Ausweitung deutet
an, dass es sich nicht um einen Lieder-
abend im herkömmlichen Sinn handelt.

Simone Keller ist eine begeisterte
Liedbegleiterin. Neben der Pflege zeit-
genössischer Klavierliteratur bildet das
Lied eine Konstante in ihrem künstleri-

schen Schaffen. Seit langem stört sie in-
des, dass Liederabende fast immer in
sehr steifem Rahmen dargeboten wer-
den. Zudem findet sie, dass der erzähle-
rische Aspekt in der herkömmlichen
Präsentationsform zu kurz komme. Aus
dieser Kritik erwuchs das Konzept für
die neue Veranstaltungsreihe.

Gegenseitig erhellen

Das Wichtigste ist die enge Verbindung
zwischen Liedern und Texten, die sich
gegenseitig erhellen sollen. Im ersten
Programm sang die Sopranistin Catrio-
na Bühler Lieder von Edu Haubensak,
Arnold Schönberg, Cathy Berberian
und Thierry de Mey, dazu las Raphael
Clamer Texte der Zürcher Autorin und
Musikerin Simona Ryser.

Das Ganze wird jeweils in einen sze-
nischen Rahmen gestellt, wobei bei
Bühne und Kostümen mit einfachsten
Mitteln gearbeitet wird. «Wir machen
nicht Musiktheater», sagt Bartels, «son-
dern Liederabende mit szenischer Ein-
richtung.» Exemplarisch wurde das
Konzept im zweiten Programm Anfang
April verwirklicht. Den szenischenRah-
men bildete ein Text des Berner Spo-
ken-Word-Autors Guy Krneta. Er han-
delt von einer Sänger-Agentin, die nicht
begreifen kann, dass ihr Schützling, der

so ergreifend singt, ein derartmieser Typ
ist. René Perler, eingesprungen für den
erkrankten Ruben Drole, mimte den
Sänger mit Heine-Vertonungen von
Schumann und Daniel Fueter. Und die
Schauspielerin Rahel Hubacher ver-
wandelte sich in die verstörte Agentin.
Während der Sänger bereits in seiner
Kunstsphäre schwebt, platzt die verspä-
teteAgentin auf die Bühne, kommt aber
vorerst gar nicht zu Wort . . .

Ernsthaftigkeit steht in diesen Pro-
grammen neben Witz und Ironie. Auch
der Kunstcharakter der Darbietungen
bleibt erhalten, man betreibt nicht bil-
lige Anbiederung. Aber die beiden
Initianten wollen ungewohnte Zugänge
zum Kunstlied schaffen und ein neues
Publikum für dieses Genre ansprechen.
Dazu dienen auch die Aufführungsorte,
der intime Rahmen der Villa Sträuli und
die lockere Atmosphäre des Theaters
Rigiblick. Gern hätten die Veranstalter
einen noch ungewohnteren Konzertort
ausgewählt, möchten sich dies aber für
die kommenden Saisons aufsparen.

Keller und Bartels haben schon
einige Produktionen gemeinsam auf die
Beine gestellt. Früher haben sie für grös-
sere Institutionen wie das Luzerner Sin-
fonieorchester oder das Schauspielhaus
Zürich gearbeitet. Mit der Zeit erwuchs
dann der Wunsch nach Selbständigkeit.

2014 haben sie das Künstlerkollektiv
ox&öl gegründet, das Projekte im expe-
rimentellenMusiktheater und partizipa-
tive Vermittlungsangebote für Kinder
mit Migrationshintergrund durchführt.

«Krampfen wie ein Ox»

Der Name geht auf ein Gedicht von
Ernst Jandl zurück, das aus lauter einsil-
bigen Wörtern besteht. «Zuerst muss
man krampfen wie ein Ox», erklärt Kel-
ler augenzwinkernd das Motto, «dann
läuft alles wie geschmiert mit Öl.» Als
Selbständige geniessen die beiden viel
Freiheit, tragen aber auch das Risiko.
Sie sind Veranstalter, künstlerisch Ver-
antwortliche, Produktionsleiter, Arbeit-
geber, Geldbeschaffer und ausführende
Künstler zugleich.

Nachdem die ersten beiden Program-
me auf reges Publikumsinteresse gestos-
sen sind, denken die Veranstalter schon
jetzt, dass es eine Fortsetzung der Reihe
geben soll. Wie diese aussehen wird,
wollen sie aber erst nach dem dritten
Abend entscheiden. Ein Sujet steht aber
bereits fest: ein Abend über Thomas
Bernhard, der einst in einem polemi-
schen Text geschrieben hat: «Es gibt ja
nichts Lächerlicheres als einen im Frack
am Flügel stehenden Lieder- oder
Ariensänger.»
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Laudatio Ox & Öl 
 

 
Liebe Simone Keller, lieber Philip Bartels, liebe Anwesende 
 

Wenn wir Kunst unter dem Aspekt der Teilhabe fördern, liegt der Fokus  auf dem Entstehungspro-
zess des Kunstwerks und nicht mehr in erster Linie auf dem Kunstwerk selbst. So ähnlich steht es 
in der Medienmitteilung zu diesem Anlass. Ich glaube, dass dieser Gedanke grundsätzlich richtig 
ist. Aber er kann auch irritieren. Wir können ihn nämlich auch so verstehen, dass in Teilhabe-
orientierten Projekten das Resultat sekundär ist, dass wir also bereit sein müssen, künstlerische 
Kompromisse einzugehen. 
 
Nun gibt es tatsächlich viele Projekte, bei denen die Qualität des Resultats nicht mit der Begeiste-
rung der Teilnehmenden Schritt halten kann. Das ist nicht weiter schlimm, das darf so sein. Aber 
es gibt Idealfälle. Dann nämlich, wenn die Kriterien der Teilhabe mit jenen der Kunst Hand in 
Hand gehen. In solchen Fällen erübrigt sich die Frage, was jetzt daran Kunst ist und was Teilha-
be. Solche Idealfälle sind die Projekte von Ox & Öl. 
 
Ein Kunstwerk ist immer untrennbar mit den Mitteln verbunden, die eine Künstlerin oder ein Künst-
ler für seine Erschaffung auswählt. Es sind diese Mittel, die seine Existenzform festlegen. Aber sie 
bestimmen nicht seinen künstlerischen Wert. Eine Bleistiftskizze ist grundsätzlich künstlerisch 
nicht weniger wertvoll als ein Ölgemälde, und es wäre unsinnig, ein Streichquartett dafür zu kriti-
sieren, dass es keine Oper ist. Entscheidend sind nicht die Mittel, Materialien und Medien, die wir 
wählen, sondern was wir daraus machen. 
 
Die Mittel, welche Philip Bartels und Simone Keller einsetzen, sind zur Hauptsache jene, welche die 
Menschen mitbringen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das klingt selbstverständlich, das macht 
jeder Regisseur und jede Dirigentin ja genauso. Aber bei Ox & Öl ist es anders, radikaler. Obwohl 
auch sie professionelle Musiker engagieren, stehen im Mittelpunkt ihrer Projekte Menschen, die 
nicht danach ausgewählt wurden, dass sie eine spezifische künstlerische Ausbildung oder Bega-
bung mitbringen: Es sind ganz einfach Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung und Men-
schen ohne Behinderung, falls es so etwas überhaupt gibt. Bartels und Keller schaffen nun aber 
ein Terrain, auf dem auch scheinbar unbedeutende Fähigkeiten zum tragenden Bestandteil wer-
den können. Was in anderem Zusammenhang vielleicht unangebracht, unkoordiniert oder unper-
fekt wirken könnte, darf sich hier zu einer unverzichtbaren Einzigartigkeit entfalten.  
 
Für die Beteiligten ist das Zusammenarbeiten mit Simone Keller und Philip Bartels ein Riesen-
spass, trotz aller Arbeit und Disziplin, die auch sie gewiss einfordern müssen. Das liegt an der 
Begeisterungsfähigkeit und an der ansteckenden Spiel- und Musizierlust der beiden Künstler. 
Aber es kommt noch etwas hinzu: Wer in den Projekten von Ox & Öl  mitmacht, ist eben nicht nur 
Ausführender, sondern wird selber zum Musiker, zur Schauspielerin, zum Künstler. Ganz egal, 
woher er kommt oder was sie mitbringt. 
 
Und damit sind wir beim Idealfall. Die Beiträge der Einzelnen, ihre Ideen, Klänge, Performances 
und Geschichten erhalten bei Ox & Öl ihr besonderes Gewicht, weil sie zu etwas verwoben wer-
den, das man ohne zu zögern als Kunstwerk bezeichnen darf. Das feine Glöcken, das eine Hora-
Schauspielerin immer an derselben Stelle eine Stücks schlägt, wird zur formalen Klammer, die 
gerade deshalb so stark wirkt, weil das Glöcken eben nie ganz exakt an der gleichen Stelle er-
klingt. Oder eine Geräuschkulisse wird zur emotionalen Grundierung einer Melodie, die der eines 
Gruselfilms in nichts nachsteht. Oder im Beatles-Song  She’s Leaving Home klaffen plötzlich Lü-
cken, die den Blick frei geben auf die ganze Abgründigkeit dieses Songs.  Oder manchmal ist es 
auch einfach nur, dass The Final Countdown und Skyfall beweisen, dass sie eigentlich musikali-
sche Geschwister sind. Hier passiert Kunst, hier stellt sich Glück ein. 
 
Liebe Simone Keller, lieber Philip Bartels, wir freuen uns, dass wir Sie als Preisträger eines Aner-
kennungspreises auswählen durften. 
 
 
Simon Niederhauser, 27. November 2017 
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