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Kultur & Gesellschaft

Am Theater Spektakel 
 setzen «Miststück» aus 
Ungarn und «Hier spricht 
der Chor» aus Polen starke 
Akzente.  Mit modernen 
Madonnen im Mittelpunkt.

Von Alexandra Kedves
Ein Kindelein, in Windeln gewickelt, se-
lig schlafend auf dem Arm einer unseli-
gen Frau mit schmerzensreichem Ge-
sicht und blutrotem Mantel: Das Schluss-
bild des knapp zweistündigen Abends 
«Miststück» könnte auch  «Moderne Ma-
donna» heissen. Dazu säuselt eine alte 
Hirtenflöte Chromatisches, und ein 
Brummbass brummt: Folklore ist ein bö-
ser Traum in Béla Pintérs Ungarn; ist der  
Sound einer unheimlichen Wirklichkeit 
voller Armut und Aggression, Rassismus 
und Rechtsradikalismus.

Osteuropäisches Körpertheater? Kal-
ter Kaffee! Am ersten Wochenende des 
Theater Spektakels zeigten gleich zwei 
Formationen – aus Ungarn und aus Polen 
– superintellektuelle und dabei samtig 
sinnliche Produktionen.

Das Projekt Kind
Der 1970 in Budapest geborene, mehr-
fach ausgezeichnete Theaterstar Pintér 
schenkt seiner Heimat nichts (und uns 
eine Menge): Mit schrägen Tönen, ex-
pressionistischer Gestik – gross, abs-
trakt, Murnau-mässig – und knallharter 
Story zeichnet er in seinem musikali-
schen Drama «Miststück» Miststücke al-
ler Art. Die einen setzen aufs Gutmen-
schentum und werden von sich selbst 
Lügen gestraft; die andern flüchten sich 

in antisemitischen, antiziganistischen 
Blut-und-Boden-Nationalismus; aber 
auch die Opfer sind keineswegs Un-
schuldslämmer. Glück findet sich nir-
gends zwischen Reproduktionsklinik 
und Biobäckerei, zwischen Volksthea-
terbühne und Kinderheim.

Das Paar zwischen vierzig und fünf-
zig, um das es hier geht, könnte in der 
Schweiz leben: sie Sozialarbeiterin, er 
Biobäcker und ihr neustes Projekt ein 
Kind. Nach etlichen reproduktionsmedi-
zinischen Torturen müssen sie kapitulie-
ren, und weil sie nicht jahrelang auf 
einer Adoptionsliste stehen will, neh-
men die beiden aus einem Heim zwei 
Backfische mit. Der eine ist entstellt 

durch seine Zahnfäule, der andere durch 
seine Herkunft («die erste Zigeunerin im 
Dorf!», schimpfen die Rentner dort), 
aber allmählich scheint man zusammen-
zuwachsen – bevor es zum bösen Ende 
kommt.

Schwanengesang auf Ungarn
Der Triumph der Gemeinschaft ist die 
Aufführung eines Theaterstücks, das 
eine alte Tierfabel mit der Geschichte 
einer Kindesaussetzung verbindet. Die-
ses Stück im Stück spiegelt wider, wie 
sich in «Miststück» Tradition und Mo-
derne verbinden, und ein jüdischer 
Theaterkritiker hält eine Laudatio auf 
die «berührende» Aufführung.

Berührend ist auch «Miststück». Das 
von Pintér selber inszenierte Drama aus 
dem Jahr 2010 wirft uns die Charaktere 
nicht einfach zum Frass vor wie hier die 
leiblichen Mütter ihre Kinder einer ver-
luderten Gesellschaft. Sondern der Dra-
matiker entwickelt ihre Schwächen vor 
der Folie all jener Verzweiflungen, zu 
denen ein Leben in der ungarischen Pro-
vinz führen kann, in welcher Identität 
höchstens ein Halstüchlein der Ungari-
schen Garde bedeutet. Ein nur selten 
länglicher, stets sinnlicher Schwanenge-
sang auf ein Land, das zwischen Post-
kommunismus und Postmoderne, zwi-
schen Wirtschaftskrise und Identitäts-
krise zappelt, bis ihm die Luft ausgeht.

Das polnische Konzert «Hier spricht 
der Chor» mixt den Cocktail aus Abs-
traktion, Kritik und akustischer Konkre-
tion noch schärfer. Dass die Warschauer 
Sängerin, Librettistin und Regisseurin 
Marta Gornicka für die Produktion aus 
dem Jahr 2010 in Polen den Preis für die 
beste Inszenierung im Bereich Musik-
theater (und eine Nominierung für den 
ZKB-Förderpreis am Theater Spektakel) 
erhielt, überrascht nicht. «Wie backe ich 
eine Baba?»: Diese Frage nach der Krea-
tion eines feinen Kuchens und einer 
Frau stellt ihr Stück am Anfang, und die 
Antworten, die die zwei Dutzend Frauen 
in den nächsten fünfzig Minuten geben, 
werden bitter ausfallen.

Radikalfeministischer Chor
Mal fugisch, mal synchron rattern sie die 
Klischees von Barbie bis Lara Croft her-
unter, trennen sie in ihre Silben auf, zer-
legen sie in geflüsterte Buchstaben, stöh-
nen Pausen, kichern Akzente, kreischen 
Ausrufezeichen. Ältere Damen und 
junge, dicke und dünne, schicke und le-
gere haben ihren Platz in diesem radikal-
feministischen – und insofern schlicht 
gestrickten – jelinekschen Chor gefun-
den: moderne Madonnen auch hier.

Einmal also durchaus kantige Konse-
quenz und einmal kantige (und interes-
santere) Komplexität: Polen und Ungarn 
positionieren sich am Spektakel als Pio-
niere der freien Theaterszene. 

«Miststück»: heute Montag, 20 Uhr, in der 
Gessnerallee, «Hier spricht der Chor» ist 
abgespielt. www.theaterspektakel.ch

Lesen Sie auch den Artikel über Strassen-
künstler am Spektakel auf Seite 15.

Das ganze Leben zwischen Biobäckerei und Lara Croft

Von Corina Freudiger, Altdorf
Freiheit sieht anders aus. Die paradiesi-
sche Schweiz, die Schiller in seinem 
«Wilhelm Tell» beschreibt, ebenfalls. 
Statt auf sonnige Matten schaut man im 
Altdorfer Tellspielhaus auf zwei riesige 
Wände aus rostigem Metall. Bedrohlich 
verengen sie sich in der Bühnenflucht zu 
einer Kurve ins Unsichtbare: Eine gigan-
tische Hohle Gasse haben die Bühnen-
bildner Marina Hellmann und Stephan 
Mannteuffel da entworfen. Bis Gessler 
auf einem echten Pferd (!) dort hindurch 
und in Tells Geschoss hineinreiten wird, 
muss das Schweizervolk allerdings noch 
einiges durchleiden.

500 Jahre ist es her, seit in Altdorf das 
erste Mal ein «Tell» aufgeführt wurde. 
Heute ist darum Festspiel-Jubiläums-
jahr. Für dessen Höhepunkt, die Auffüh-
rung von Schillers Version mit über 100 
Laienschauspielern, engagierte man Re-
gisseur Volker Hesse, dem es seit seinem 
Welttheater in Einsiedeln immer wieder 
gelang, Laientheater in ästhetische Er-
lebnisse zu verwandeln. Hesse ist aller-
dings nicht der Mann für heimatseligen 
Folklorekitsch: Das Heitere, Oberflächli-
che ist nicht seins. In Altdorf konzent-
riert er sich darum aufs Leiden: Sein 
«Tell» ist ein Passionsspiel, er zeigt das 
Martyrium eines gegeisselten Volkes. 

«Tell» als Körpertheater
Es trägt denn auch keine sauber gebügel-
ten Trachten und fröhlichen Gilets, die-
ses Volk. Barfuss, in einfachen Stoffho-
sen, Jacken und Röcken schreitet es be-
reits zu Beginn ziemlich abgekämpft auf 
die Bühne. Allein, zu zweit, zu fünft tre-
ten die Schweizer ans Licht. Männer, 
Frauen, Kinder schauen ernst ins Publi-
kum, machen den nächsten Platz, wer-
den zu geduckten, den Schmerz fürch-
tenden Körpern.

Diese erste Szene zeigt bereits, worin 
Hesse und der Choreograf Graham Smith 
unschlagbar sind: Noch kein Wort ist ge-
sprochen, doch die Körperlichkeit die-
ser Menschen nimmt einen  sofort gefan-
gen. Die Bilder sind wie ein Rausch, man 
will mehr davon. Man kriegt mehr: ein 
gewaltiges Gewitter kommt auf, gespielt 
von schnipsenden Fingern und don-
nernden Füssen. Unter Peitschenhieben 
verrichten schwitzende Körper mühse-
lige Arbeit, zwei Musiker entlocken den 
Metallwänden bedrohliche Geräusche, 
und weit hinten singt ein unsichtbarer 

Chor Bachs Johannespassion: «Wer hat 
dich so geschlahagen, mein Heil, und 
dich mit Plahagen, so übel zugehericht?» 
Gesungener Trost für geknechtete See-
len, herzzerreissend schön (musikali-
sche Leitung: Jürg Kienberger). 

Die zwei Problemzonen
Einige Eidgenossen tragen Turban und 
Pluderhose, die grobschlächtigen Sol-
daten Gesslers Tanktop und Perret. 
Skrupellos schlagen sie auf die Eidgenos-
sen  und auf Tell ein. Der Aufstand in der 
Schweiz ist alles andere als einfach: Der 
Wille zur Freiheit scheint bei einigen so 
verrostet wie das Bühnenbild, und unter 
den Verschwörern in weissen Kapuzen-
pullis  sind Vorpreschende und Zögerer, 
Vorsichtige und Rachsüchtige.

Auf dem Rütli ist Hesses Fassung 
Schillers philosophischer Vorlage sinn-
gemäss nah: Ein politischer Konsens 

muss erst gefunden werden. In wortlas-
tigen Szenen wie dieser zeigt sich dann 
auch eine der Schwierigkeiten dieser In-
szenierung. Denn Laien, so gut sie auch 
in Szene gesetzt werden, fehlt eine 
Sprechausbildung. Und Schillers Verse, 
so stark man sie auch kürzt und bearbei-
tet, sind anspruchsvoll; nicht nur für 
jene, die sie aufsagen, sondern auch für 
die, die sie verstehen sollten. In Altdorf 
wird das Hochdeutsch immer mal wie-
der zum Vitaparcours, manche Zeile ver-
kommt zum Bergsturz, und gewichtige 
Sätze bleiben auf der Strecke.

Die anderen Problemzonen zeigen 
sich nach der Pause. Eine Stunde schon 
hat man bis dahin mit den Eidgenossen 
gelitten und ist selber schon etwas er-
schöpft, die Pein auf der Bühne droht 
zur Pein im Publikum zu werden. Zur 
Auflockerung hat sich die Regie eine 
Gruppe junger Mädchen ausgedacht, die 

aufreizend um Gesslers Soldaten herum-
tänzeln. Doch die bleiben, Feierabend 
hin oder her, brutale Primitivlinge, und 
der Flirt artet aus in eine wüste Miss-
handlungsszene.

Abgegriffene Frauenklischees
Dies wird später gerächt: Als Gessler 
sterbend am Boden liegt – und das Pferd 
sich einen Szenenapplaus ertrabt hat –, 
rächen sich «Wilde Weiber» an der Lei-
che ihres Peinigers. Bauchtanzend nä-
hern sie sich dem verhassten Vogt und 
misshandeln ihn ebenfalls. Das heisst, 
sie ficken ihn, als wären sie selbst bru-
tale Kerle. Die Aussage dieses Einfalls 
bleibt fragwürdig, vor allem, weil Tells 
Frau Hedwig zeitgleich zu einer leiden-
den Mutter Gottes stilisiert wird. Die 
verruchte Hexe und die heilige Maria, 
was für abgegriffene Klischees! Dabei 
böte Schiller starke Frauenfiguren, die 

wackere Gertrud etwa, die ihren Stauf-
facher zur Tat auffordert, oder die ade-
lige Berta, die Partei ergreift für die Eid-
genossen und für diese Überzeugung so-
gar ihren Lover, den Überläufer Bru-
denz, verlassen würde. Unter Hesse ist 
Gertrud nach ihrer Rede nicht mehr zu 
sehen, und Berta fällt vor allem durch 
ihr raffiniertes Paillettenkleid auf.

Dass die Eidgenossen nach der Be-
wältigung des Feindes allerdings nicht 
nur jubilieren, sondern auch traumati-
siert sind, dass sie selber weiterfoltern 
und der Familie Tell der Jubel nach so 
viel ausgestandener Angst nicht leicht-
fällt, ist dann wieder interessant, weil 
zeitgemäss. Das Premierenpublikum 
jedenfalls bedankte sich für die zweiein-
halb Stunden Leiden, Schwitzen und 
Siegen mit einer Standing Ovation.

Bis 20. Oktober. www.tellspiele-altdorf.ch

Das Martyrium des gegeisselten Volkes
Seit 500 Jahren gibt es die Tellspiele Altdorf. Jetzt hat Volker Hesse den «Tell» inszeniert: als zeitgemässes Drama 
über Menschen, die nach dem gelungenen Aufstand mühselig zur Demokratie finden müssen.

Der neue Altdorfer «Tell»: Laienschauspieler leiden und schwitzen in einem Rosthaufen namens Schweiz. Foto: Judith Schlosser

Es gibt nur wenige Theaterformationen, 
die eine eigene Ästhetik entwickelt ha-
ben. Eine von ihnen ist Kraut_produk-
tion, die mit Internetmüll und Bibelzita-
ten, Privatdokumenten und Popsongs 
sich den drängenden Fragen unseres Da-
seins annimmt. Auch in ihrer jüngsten 
Produktion, einer «5-tägigen Absage an 
sichere Werte», arbeitet Kraut an der 
Weiterentwicklung ihrer Trash-Ästhetik. 
Diesmal beschäftigt sich das Team um 
Regisseur Michel Schröder mit dem 
«Kulturinfarkt», jener Streitschrift, mit 
der die Autorengruppe um den schei-
denden Pro-Helvetia-Direktor Pius Knü-
sel den Vorschlag macht, die Hälfte aller 
Kulturinstitutionen zu schliessen. «Die 
Hälfte?», fragt der Aufdruck des T-Shirts, 
das Schröder an diesem Abend trägt.

Das ist nicht die einzige Frage, die 
man den «Kulturinfarkt»-Autoren stellen 
möchte. Denn wie verhalten sich Knüsel 
& Co. gegenüber avantgardistischen 
Kunstformen, wenn sie schreiben, in der 
«Kulturindustrie» gehe es um «mehr als 
Kunstproduktion und Kunsthandwerk», 
nämlich um «Herstellung und Vertrieb 
von ästhetischen Erlebnissen in Waren-
form mit dem Willen zum Erfolg»? Kann 
die Avantgarde überhaupt warenförmig 
werden?

Und wenn die Kulturtechnokraten 
von «ästhetischen Erlebnissen» schrei-
ben, haben sie dann auch solche Thea-
terarbeiten wie die von Kraut im Sinn? 
Wohl kaum. Denn auch diesmal sehen 
wir bei Kraut eine lustvoll zelebrierte 
Trash-Revue, ein Happening, in dem alle 

technokratischen Ansprüche an Kunst 
demontiert und zurückgewiesen wer-
den, wenn Roland Schmidt seine hallu-
zinatorischen Videocollagen auf Duri Bi-
schoffs Bühnenbild ballert, Tommi Zeug-
gin in wechselnden Kostümen eksta-
tisch-verzückte Tanzsoli aufs Parkett 
legt, Sandra Utzinger mit einer Ketten-
säge das Bühnenbild zerlegt, Herwig Ur-
sin in einem Diavortrag sein privates 
Fotoalbum zeigt und Kaspar Weiss den 
Inhalt seines Kellers, die Geschichte sei-
ner Künstlerfamilie und einige Gedan-
ken von Artaud verkauft: Das ist Krauts 
Antwort auf den «Kulturinfarkt». Ein 
«ästhetisches Erlebnis». Keine Frage.
Andreas Tobler

Bis 22. August 

Spektakel-Premiere der Zürcher Truppe Kraut_produktion in der Roten Fabrik

Die trashige Antwort auf Knüsels «Kulturinfarkt»


