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Theater
Monströses Theaterglück  
für die Kleinen
Zürich, Theater Stadelhofen – Das kin-
dergrosse, rote Plüschmonster mit dem 
Riesenmaul schnarcht auf einem Kisten-
berg, hoch wölbt sein Bauch sich auf. 
Davor hats nämlich ein schwarzes Was-
sermonster verschlungen, das ein blaues 
Wüstenmonster geschluckt hat, das ein 
orangenes Jungmonster gefressen hat, 
das einen fünfjährigen Buben namens 
Louis vertilgt hat. Eigentlich eine für 
Kinder unverträgliche Schauer-
geschichte; aber so, wie der Brite John 
Fardell sie in seinem Kultbuch erzählt, 
und so frei und witzig verspielt, wie die 
Theatergruppe Gustavs Schwestern sie 
jetzt umgesetzt hat, ist sie fürs junge 
Zielpublikum einfach köstlich und fürs 
erwachsene Begleitpersonal durchaus 
bekömmlich. «Der Tag, an dem Louis ge-

fressen wurde» zeigt, dass die Zürcher 
Compagnie mit den Mitteln und der Dra-
maturgie des Kindertheaters immer sou-
veräner umgehen kann.

Da wird der Schrecken der Story 
nicht nur dadurch gebrochen, dass man 
die energiegeladenen Puppenspielerin-
nen Sibylle Grüter und Jacqueline Surer 
auf der Bühne hinter den Plüschunge-
heuern agieren sieht. Sondern die bei-
den kommentieren als Louis’ Tanten im 
stündigen Stück die Handlung, bremsen 
Ängste aus und bewundern Louis’ 
Schwester, die mit ihrem roten Velo den 
Monstern hinterherradelt. Für die Regie 
des exakt rhythmisierten Kinderthrillers 
samt Schattentheaterclou zeichnet Dirk 
Vittinghoff. Psychologisch geschickt ist 
auch, dass ein liebes, rettendes Monster 
dazuerfunden wurde. Gustavs Schwes-
tern haben alles richtig gemacht.
Alexandra Kedves
Bis 22.1.

Klassik
Rolf Lislevand besucht den 
Sonnenkönig Louis XIV
Es war ein denkwürdiger Moment, vor 
ein paar Jahren im Zürcher Kaufleuten: 
Da spielte der norwegische Lautenist 
Rolf Lislevand ein Achtminutenstück – 
und hielt danach die Noten ins Publi-
kum. Eine einzige Seite. Der Rest war Va-
riation und Improvisation. Seine Fanta-
sie lässt Lislevand auch auf seinem 
neuen Album spielen. Dafür hat er 
Werke von Robert de Visée und Fran-
cesco Corbetta zusammengestellt, von 
zwei vergessenen Komponisten also, 
Hofmusiker von Sonnenkönig Louis XIV. 
Wie das damals geklungen haben mag, 
kann man sich nur ausdenken; und Lis-
levand denkt dabei zunächst an die 
Räume, in denen diese Musik gespielt 
wurde. Intime Räume waren es, mit heu-
tigen Konzertsälen hatten sie wenig zu 

tun – weshalb er im Aufnahmestudio für 
einen nahen, präsenten und ungewöhn-
lich lauten Klang der Instrumente ge-
sorgt hat.

Die Instrumente: Das sind eine Ba-
rockgitarre und eine Theorbe. Leicht 
und silbern tönt die eine, die andere ver-
fügt über einen wuchtigen Bass und wär-
mere Farben. Dass die Musik mit der Zeit 
trotz dieser Abwechslung zur Monoto-
nie neigt, hat mit der Vorliebe der Kom-
ponisten für Molltonarten zu tun und 
mit den doch immer wieder ähnlichen 
Gesten und Strukturen. Aber das macht 
fast gar nichts: Denn gerade dank dieser 
Homogenität entwickelt die CD eine 
starke Atmosphäre. Und Lislevand sorgt 
mit seinen Verzierungen dafür, dass 
selbst das fast Gleiche eben doch immer 
wieder ein bisschen anders klingt.
Susanne Kübler
Rolf Lislevand: La Mascarade 
(ECM New Series)

Kurz & kritisch

Gestern griff der «Tatort» wieder einmal 
ein aktuelles Thema auf. Er reagierte auf 
die Folgen der Kölner Übergriffe auf 
Frauen vor einem Jahr. Damals formier-
ten sich in Deutschland Bürgerwehren, 
gelang es dem Staat doch nicht, seine 
Bürger zu schützen – so die Sichtweise 
der Vigilanten. Bürgerstreife nennen 
sich diese Brigaden, man ist ja nicht 
rechts, nur besorgt. «Wacht am Rhein» 
hiess eine fiktive Variante im Kölner 
«Tatort»: Couragierte Bürger auf Spa-
ziergang, die einer alten Dame den Weg 
wiesen und «verdächtige Personen» ob-
servierten (also «Nafris»). Einen solchen 
beobachteten sie bei einem Raubüber-
fall auf eine Zoohandlung, bei dem je-
mand ums Leben kam.

Was passiert, wenn eine Bürgerwehr 
versucht, den Staat zu ersetzen? Ein der-
art heikles Thema in den Händen der 
Brachialmoralisten Schenk und Ballauf 
– konnte das gut kommen? Leider nein. 
Hier hatte man den rassistischen Spies-
ser («Und da haben wir ihm erst mal er-
klärt, dass man Frauen in unserem Land 
mit Respekt behandelt»), dort die idea-
listischen Polizisten («Aha, ‹erklärt› 
nennt man das jetzt . . .?») 

Linke Designer mit Tattoos durften 
das urbane Gutmenschentum repräsen-
tieren. Derweil entführten und folterten 
weitere hilfsbereite Nachbarn, darunter 
ein eingebürgerter Marokkaner, den ver-
meintlichen Täter.

Vereinfachungsalarm!
Eindeutig wie in einem Schwank waren 
die Rollen verteilt. Wenigstens wurde 
Idealist Schenk irgendwann von Nordaf-
rikanern zusammengeschlagen, was 
einen als Schweizer an Niklaus Meien-
berg erinnerte und das zugespitzte Sze-
nario ein bisschen aufweichte. Aber als 
dann zwecks dramaturgischen Aus-
gleichs die besorgten Bürger einen 
schwarzen Polizisten verprügeln muss-
ten, zeigte sich einmal mehr: Es gibt 
Themen, die für den «Tatort» zu gross 
sind. Einwanderungspolitik und Sicher-
heitsdebatte lassen sich nicht ohne Ver-
einfachungsalarm in 90 Minuten zwi-
schen Vor- und Abspann abhandeln. Zu-
mal ein Krimi auch nach Plot points, 
Twists, Zeitlupenaction und einem 
Schluss verlangt, der nichts offenlässt.

Der Neujahrs-«Tatort» musste ver-
schoben werden, weil er kurz nach den 
Berliner Anschlägen einen islamisti-
schen Selbstmordanschlag gezeigt hätte. 
Werden die gesellschaftlichen Probleme 
zu drängend und komplex für den gu-
ten, alten «Tatort»?
Philippe Zweifel

TV-Kritik «Tatort»

Nicht rechts, 
sondern besorgt

Forum Wie gefiel der «Tatort»? 
Diskutieren Sie mit!

tatort.tagesanzeiger.ch

Literatur
«Der Exorzist»-Autor  
William Peter Blatty ist tot
Blatty sei am Donnerstag im Alter von 
89 Jahren gestorben, teilte der Regisseur 
der berühmten Verfilmung des Romans, 
William Friedkin, mit. Blatty, dessen 
 Eltern aus dem Libanon stammten, 
wurde 1928 in New York geboren. Be-
kannt wurde der Buchautor 1971 durch 
die Geschichte eines zwölfjährigen 
 Mädchens, das von einem Dämonen 
 besessen sein soll. Die Verfilmung von 
1973 wurde Kult, für das von ihm ge-
schriebene Drehbuch erhielt Blatty 
einen Oscar. (SDA)

Kino
«Star Wars»-Prinzessin wird 
nicht digital wiedererweckt
Die Produzenten der «Star Wars»-Filme 
haben mögliche Auftritte der im Dezem-
ber verstorbenen Schauspielerin Carrie 
Fisher in künftigen Episoden ausge-
schlossen. Dies wäre dank neuer Com-
putertechnologie möglich. So war der 
1994 verstorbene Peter Cushing im neu-
esten Film zu sehen. Die durch die Rolle 
der Prinzessin Leia bekannt gewordene 
Fisher sollte ursprünglich auch in Epi-
sode IX mitspielen, die 2019 in die Kinos 
kommen soll. Ende Dezember starb sie 
jedoch, nachdem sie einen Herzstill-
stand erlitten hatte. (SDA)

Nachrichten

Alexandra Kedves

Das Weh steht schwarz und schweiget, 
und aus der Bühne steiget der weisse Ne-
bel wunderbar. Und in dem Nebel wankt 
Woinizki – Onkel Wanja – stumm nach 
vorn an die Rampe, während in einer 
Ecke Alain Croubalian am Klavier 
hübsch ironisch den Lebensekel antönt. 
Siggi Schwienteks Wanja mit seinen auf-
gerissenen Augen, seinem qualvoll ver-
zogenen Mund – kein Wunder bei dem 
scheusslichen Späte-70er-Jahre-Outfit, 
in das Aino Laberenz ihn gesteckt hat: 
eine beige Bundfaltenhose und einen 
floralen Pulli-Missgriff – sieht aus wie ein 
Märtyrer samt Attributen. Die Linke um-
klammert die Wodkaflasche, die Rechte 
die Pistole; und Schwientek hat auch 
uns zwei Stunden lang total im Griff! 

Leergefegtes Herz
Ist die Regisseurin Karin Henkel bereits 
in den ersten Minuten ihrer «Onkel 
 Wanja»-Inszenierung am Ende des 
Tschechow-Stücks angekommen? Bei 
dessen Urfassung noch dazu? In der 
 ersten, komödiantischen Fassung des 
Tschechow-Evergreens erschiesst Wanja 
sich ja im dritten Akt: Die Melancholie 
räumt das Feld, und bald wird eine neue 
Liebe gefeiert. Aber das Drama von 1889 
kam beim damaligen Publikum nicht an: 
Der Zeitgeist von damals erinnert an den 
Degout von heute und hat mit Happy En-
dings nichts am Hut. «Unser Herz ist wie 
leergefegt. Wir haben keine Politik, an 
eine Revolution glauben wir nicht, wir 
haben keinen Gott, haben keine Angst 
vor Gespenstern», zitiert das «Onkel 
Wanja»-Programmheft des Zürcher 
Schauspielhauses aus einem Brief des 
russischen Autors.

Darum geht in Anton Tschechows 
Bühnenhit von 1896 die Tristesse auch 
immer weiter und weiter: Keiner er-
schiesst sich, keiner erfreut sich an fri-
schem Liebesglück oder an sonst irgend-
was. Sie spinnen Luftgespinste und kom-
men weiter nur vom Ziel. Das Einzige, 
was sich in «Onkel Wanja» ändert, der-
weil die Zeit unbarmherzig vertickt, ist 
die Natur. Das Heu verfault, einst blü-
hende Körper sind zu Karikaturen zu-
sammengeschnurrt, einst blühende 
Waldlandschaften unter der Axt des 
 armen Volks verschwunden. 

Und Bühnenbildner Stéphane Laimé, 
ein Virtuose begehbarer Jekami-Theater-
räume – unvergessen die Pilgerreise, auf 
die er uns 2015 in Karin Henkels «Die 
zehn Gebote» schickte –, hält hier, im 
Guckkasten des Pfauens, zumindest das 
Molekül H2O in Bewegung. Wasser, 
schmelzendes Eis, zerstiebender Nebel 
und bisweilen eine Böe aus der dröh-
nenden Windmaschine: Das ist Zeit; ist 
Vergehen. Und es ist, wenn auch als Idee 
nicht komplett neu, so doch komplett 
gelungen. Im Fond steht also eine Plat-
tenbauwand aus Eis, die sich während 
der Aufführung allmählich auflöst. Das 
Eiswasser fliesst in die Pfützen, die sich 
rund ums Floss ausbreiten, auf dem eine 
kleine Zwangsgemeinschaft sich ihren 
Frust an den Kopf wirft. Der ist bei allen 
sechs meist zugedröhnt – mit Alk, fal-
schen Hoffnungen, schmerzlichen Erin-
nerungen, eskapistischen Fantasien.

Der Hausherr, ein emeritierter Kunst-
geschichte-Professor, jammert über sein 
Alter und seine Unbeliebtheit: Völlig 
blind ist Gottfried Breitfuss’ narzissti-
scher Unsympath keineswegs. Seine 
zweite, 27 Jahre junge Frau Jelena ist tat-
sächlich todunglücklich über ihre Ehe 

(Lena Schwarz). Wenn sie in offenherzi-
gen Morgenmänteln und aufreizendem 
Undone-Look am Tisch erscheint, der so 
schief ist wie die Beziehungen der Tisch-
genossen, und wenn sie dann über die 
Sinnlosigkeit ihres Daseins klagt, treibt 
sie die Männer in den Wahnsinn. Der 
saufende Landarzt Astrow beispiels-
weise kann von ihrem Anblick nicht las-
sen und bemerkt Sonja, die junge Pro-
fessorentochter, gar nicht, die sich nach 
ihm verzehrt: Markus Scheumann und 
Carolin Conrad sind ein absolutes 
Dreamteam, wie sie da vergeblich anei-
nander vorbeiträumen. 

Scheumann hängt wie ein Gummi-
Gaston auf dem Hof herum; in keinem 

Moment des Abends ist seine Haltung 
aufrecht, selbstbestimmt. Bei ihm wie 
auch bei Onkel Wanja lässt der grosse 
Puppenspieler im Bühnenhimmel die 
Fäden stets locker: Henkel hat Tsche-
chows Story von der Storylosigkeit des 
modernen Menschen als Comic-inspi-
riertes Marionettentheater durchcho-
reografiert. Das Ensemble biegt und 
krümmt, verschränkt und verrenkt sich 
in dieser Untersuchung unseres Über-
drusses, sodass ein superkomischer, 
ständig am tragischen Ton kratzender 
Strip, ein Theater-Mix zwischen Tom & 
Jerry, Dick & Doof und Woody Allen, ent-
steht, Film inklusive. Eine Kamera jagt 

durch eine Luftröhre – den Ofen fürs 
Schwadronieren über Tun oder Nicht-
tun. Oder zeigt das Filmbild einen Darm, 
den Ofen für die heisse Luft, das Gas, 
das die Schwadroneure produzieren?

Hohepriesterin des Leidens
Jedenfalls schunkelt sich auch Wanjas 
Mutter ihre Rolle zurecht, derweil sie 
sich von Holzstuhl zu Holzstuhl hangelt 
und sich über die Grösse des Professors, 
ihres Schwiegersohns, belügt (Nikola 
Weisse); und ebenso Mitbewohner Ilja, 
der sich vom verrucht-scharfen Arzt 
zum Powackeln animieren lässt (Alexan-
der Schmidt). Dieser ganze gallige Thea-
terzirkus wäre freilich nichts ohne Musi-
ker Croubalian. Wie der Desillusionie-
rung aus der E-Gitarre folkt oder aus 
dem Piano bluest, ist geradezu verboten 
flockig. Und Conrad als verzweifelt 
pflichtbewusstes Girlie mit schwarz ge-
ränderten Augen stapft zu solchen Klän-
gen in Steghosen, Glitzerpulli und Wan-
derstiefeln durch ihre immergraue Welt. 
Glück ist etwas für zukünftige Generatio-
nen, wenn überhaupt.

Und für uns! Denn Henkel ist eine Ho-
hepriesterin jenes Leidens, das jeden 
Postironiker des 21. Jahrhunderts ab und 
an überkommt, einlullt wie ein Wiegen-
lied, Abendlied, wenns an der Kraft zum 
Ausstieg oder Aktivismus mangelt. Sie 
hat Thomas Braschs tolle, gegenwartsge-
rechte Tschechow-Übersetzung weiter 
bearbeitet, hat sie auf unsere brennen-
den Fragen zugespitzt. Und das Ganze 
dann, mit starken Schauspielern, zu-
rückinszeniert in ein zeitloses, musika-
lisches Bühnenmärchen. Das ist unpoli-
tisch, uninnovativ – und unglaublich 
gut: «Onkel Wanja» hat hier nicht bloss 
überlebt, er bringt uns zum Erbeben.

Eis schmilzt, Verzweiflung nicht
Tschechows berühmter Dekadenzhit «Onkel Wanja» als berührendes Bühnenmärchen für unsere Zeit: 
Bei Karin Henkel am Pfauen geht das.

Die Tristesse geht weiter: 
Keiner erschiesst sich, 
keiner erfreut sich an 
frischem Liebesglück 
oder an sonst irgendwas. 

Das Ensemble biegt und krümmt, verschränkt und verrenkt sich in dieser Untersuchung unseres Überdrusses. Foto: Matthias Horn


