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KULTUR
(KEIN ZUG. ]{IRGENDWO" Im neuen szenischen

Projekt von Ujolfcam Fcank und dem Künstlerkollekt,iv In Situ
Chur wacten die Menschen vecAeblich auf ihce Züge. Voc allem kämpfen sie aber gegen die grosse Verzureiflung.

EswirdumRuhe
.

eten

VonAdrianRiklin, Chur

als einem Frovisorium kommen könne
... dass wir zum Leben irn Provisorium

Wo sind wir nur gelandet? In welch unwirtlichem Provisorium, wo die Men-

<<Achtung! Achtung!>, knirscht es
dann wieder aus den Lautsprebhern:

verurteilt, wenn nicht verdarnmt sind;
es wird nie einen Zug geben, der uns zu

schen nichts mehr miteinander zu tun
haben? Überfrillt einen die Frage hierzulande an irgendeinem Bahnhof, starrt

einem Sinn-Ort bringen könnte.>
Die Ausgangslage erinnert an Samuel Becketts <\il'arten auf Godob>. Doch
wfürend sich der Klassiker des absurden Theaters aus dem Jahre 194,8 geschichtlich nicht wirHich verorten }dsst

<Die Schlagerparade ist somit zu Ende!
Gehen Sie zu Ihren Zügen zurück!> Die
Schlagerparade als Kehrseite der nackten

man vorzugsweise auf die fremdenfeinil-

liche Schlagzeile auf der andern Seite
der Geleise. Bahnhofbuffets gibt es ja eh
bald keine mehr hierzulande, sie scheinen nicht ins Konzept einer modernen
Schweiz zu passen. Stattdessen lieblos
gebaute Wartehäuschen, in denen man
sich vorkommt wie ein zwischengelagertes Gepäck. Wenn sich derZug da.nn
auch noch genügend verspätet, kann
sich die Frage, wo wir gelandet seien,
ganz ohne weiteres in eine existenzielle

ausweiten.

Yerzweiflung. Frank geht noch weiter:
Die Schlagerparade ist die Yerzureiflung
selbst - und darnit auch dieVerschlager-

paradisierung (und Festivalisierung) allüberall. In einer Well in der alles seine
(Gesellschaffs-)Ordnung hat und sich
jede menschliche Regr,rng marktgerecht
untemuordnön hat, verHeidet sich Ver-

und die Figureri sich dadurch in einer

Dann kcächzt es
uriedec: <<Achtung!
Achtlung! Die

Schlagerparade

somit beendet!>>

zweiflung im Kostäm verordneter Lustigkeit. Die nackteVerzweiflung, öe sich
darunter verbirgt, venät sich nur noch
durch die grotesk übertriebene Gestik

ist

venneintlichen Spasses. So lautet das
heinliche Diktat, tlas - frei nach Giorgio .{garrben - über allen Orten der Ver-

zweiflung steht: Spass muss sein. Andere
Ausdrucksformen der Yerzweiflung Cilt

In <<kein zug. nirgendwo>>, dem neuen Stlick des Regisseurs Wolfram Frank

(seinem ersten theatralischen Text,
nachdem von ihm im Konkursbuch-Verlag zuletzt die Prosatexte <<Rosamunde>>
und <Das Unfassbare>> erschienen sind),
kommen dieZüge schon garnichtmehr

an. Der Bahnhofder Erwartungen erweist sich mit zunehmend.er Dauer als
Endstation jeglicher Hoft ung.
bn Wartesaal harren Menschen verschiedenster Herkunft und mit unterschiedlichenZielvorstellungen - gespielt, getanzt, gesprochen und gesungen voh Carlo Ba.ttaglia, Midrael Buseke,
Claudio Casapulla, Joachim Dierauer,
Tuiana Jelmini, Esther Larocchia, IJla
Laaauskaite, Donata rjetha und Michi
Franco. Doch eigentlich kä^rnpfen sie vor
allem gegen die endgültige Desillusionierung. Frank dazu in einem Briefan das

Ensemble: <<Ich meine also mit diesem

Titel, dasb'es keinen Zug geben könne,
der die Provisorien überwinden könnte
bzvrr. zu etwas oder.von etwas anderem

RUMIINGEI{ 2O1O Das

es zu vermeiden. Gefahren werden

fast mythologischen Situation befinden, ldsst Frank keine Zweifel darüber

aufkbmmen, in welchem historischen
Umfeld das Geschehen spielt. Den Horizont bildet die gegenwärtige Situation
der westlichen Welt, die - so Frank <<nach dem Scheitern der Aufklärung
des Man<ismus, vom Faschismus und
Neoliberalismus ganz zu schweigen, seit
dem <Tod Gottes> (Friedrich Nietasche)
auf den <kommenden Gotb, das heisst
eine neue Sinngebrrrig wartet>>.

Also doch auch: Warten auf einen
Messias? Die philosophische Hypothek,
die viele Theaterarbeiten von Frank und

dem Künstlerkollektiv In Situ zuweilen bedrückt, erweist sich als erstaunlich spielbar. Das liegt zum einen an der
dramatischen Grundsituatiqn, für die
Frank einige trefende Sätze giefunden
hat: <<Wenn'das Warten uns gemeinsa,rn
wäre? Wenn

wir ihm gemeinsarn zu ei-

nur

noch die Extrazüge der Schlagerparade,
und selbst Spassgesellschaftskdtik wid
nur noch gehört, wenn sie hinreichend
Spass macht. Will heissen: formatgerecht daherkommt. Alles andere wäre
unhygienisch.
Dem entgegengesetzt wird ein imuWenn das Warten uns gemelnsam wäre?,: Joachim Dierauer (vorne,
Kunstmaler), Donata Lietha (alte Frau) undMichael Buseke (Gesundheits-

manager) suchennachdemvett:tutt"tt

tttto'

..

genwären? Aber warten wir nicht gerade darauf, zusammen zu sein?>>

Spascmussseln
Zum andern ist das dem Einfall zu

,verdanken, die Sinnleere mit einem Ereignis zu konfrontieren, das ebendiese

Leere nüt allen zur Verfrigung stehenden Mitteln aufzufüllen versucht: mit
der Schlagerparade: In Chur findet eine.
solche - in situ, also am Ort - tatsächlich

mer

<<heiliger>>

wirkender Ernst der

urnonFnen Durchsagen, in der plötzlich

die Zeitform des Futur

II auftaucht:

<<Achtung: Der'Wartsaal wird heute um

.

-

,,a..

-.,..q!.

alljfürlich statt. Wenn die nachgestellte
Behauptung allgemeiner Fröhlicbkeit im
Lauf des Stücks immerwiederdurch das
offene Tor der alten Fabrikhalle hereinwirbelt, wird einem geradezu 5sfuwindlig.
Allein diese zwanghafte Lustigkeit, mit
der die Paradenbesucherhuren Claude,
Reto und Muma in ohrenberäubender
Gbdankenlosigkeit in den Wartesaal wehen, gibt dem zeitgenössischen Lebensgefühl einenAusdruck

22.OQ geschlossen, er wird heute um
22.OO geschlosseri worden sein.>> Nun
hat uns In Situ definitiv in eine Lage
Versetzt, in der die Zukunft vergangen
scheint. Die Bevölkerungwird um Ruhe gebeten.
(KEIN ZUG. NIREENDT/oD in: Chur, Pulvecmühle, Bus Nr..2 ab Bahnhof Richtung

0bere Au bis Pulvecmühle,0i/Mi, I7./]-8.
Auqusr, zciuhij'öäAäiähs At,elieiliäard

Bardiu; Fc, 2Ö. Aug.ust, 21 Uhr. Einfühcung
jeweils um I9 Uhc. uwul.insitu-chur,ch

Festival Neue Musik Rümlingen lädt heuec zu einem nächtlichen Höcureg ein. Dabei ist mit

uneruarteten Erlebnissen zu rechnen

I-Inmö lich! Machenwir!>
te, mal in eineg Kirche, mal unter einem

VonThomnsMeyer

Man stelle sich eine satte weite Wiese
auf einer sanften Jurakuppe vor und

Eisenbahnviadrrlc. Die Umgebrrng wird
mitgedacht.

dort statt Kühen fünfzig metallene

Politischer lmpetus

Überseecontainer, doppelt gestapelg zu
Art Wagenburg geformt. Oder einen nächtlichen Spaziergang durch den

Wie aber kam ein Festival mit Neuer Musik hierher? Das Terrain war vor-

-einer

Wald, aus dem man in eine Lichtung
tritt, wo zunächst ein Kiosk mit Souvenirs steht und dann im Mondschein auf
einer Weide 51 weiss überzogene Betten
zu sehen sind. Anblicke, die man nicht
wieder vergiss!! Das Festival im basellandschaftlichen Rümlingen ist mittlerweile berähmt dafür.
Nur, was hat das mit zeitgenössischer
Musik zu tun? Doch dem ist entgegenzuhalten: Hat es einen Sinn, in dieser
Landschaft bloss Konzerte abärhalten,
die man (vielleicht sogarbesser) in einer
Stadt durchführen könnte? Neue Musik
ertönt hier in einem anderen Ambien-

bereitet: Dorfofarrer Ado MüLller hatte
zuvor schon Musikerinnen und Komponisten dazu eingeladen, in seinem Dorf
zeitgenössisches Kunst- und Musikschaffen zur Diskussion.zu stellen. <<In
den Jahren davor hatten immer wieder
spontane Klaog- und Theateraktionen
in nürnlingen und Umgebung stattgefunden, manchmal manifestationsartig
mit bis zu sechzig Mitrvirkenden - und
oft in Zusammenhang mit dem Widerstand gegen das geplante Kernkraftwerk
Kaiseraugst, das ab Mitte der siebziger
Jahre die Nordwestschweiz politisierte>>,
sagt der Komponist Daniel Ott, der hier
199O zunächst zwei sommerliche Kon-

zerte organisierte. Im folgenden Jahr
wirxen es schon etrnras mehr. Bald ging
man nach draussen, auch weil ein geeigneter Konzertsaal fehlte. Aus derNot
wurde eine känstlerische Tirgend. Man
erkundete neue Spielorte und bezog
auch die Bevölkerung der umliegenden
Dörfer. ein. Langsarn wurde Rümlingen
ein Begriff für Neue Musik.
Nie hatte das etwas mit einem Rück-

zug aufs Land zu tun. Der politische
Impetus blieb gewahrt, Ott: <<Dahinter
stand durchäus die Frage: Wie kann man

die Musik kommunizieren? Durdr Musilitheater, durch Aktionen'mit Nic.htmusikem, mit Schüern, durch politische
Konzepte haben wir das versucht. Entsprechend hatte Rämlingen bald schon
seinen Ruf. Einige kamen entra deswegen, andere haben es darum gemieden.>

Mittlerweile teilt sich eine Gruppe
die künstlerische Leitung, das Kollektiv entscheidet, 'Wenn also jemand eine

gewagte Idee (wie jene mit den Coniainern) mitbringt,-sagen hier alle zunächst: <Verrückt! Unmöglich!> - und

beginnen sogleich darüber zu diskutieren, wie man die Idee umsetzen könnte.
So kam die W'agenburg zustande, die
selbst Popsänger Baschi so aufregend
fand, dass er einen.Clip da.rin drehen
wollte - aber da waren die Container
schon wieder unterwegs. Dass es in jenem Jahr 2oo5 zweiTbge lang rep.ete,
ja agsgiebig schüttete, hat die Unter-

nehpungslust der Rümlingerlnnen

kaum gedämpft.bn Gegenteil: Sie sind
weiterhin in die Natur hinausgegangen.

Kompocltlon für landschaft

Heuer planen sie wieder eine Akti-

on in der Nacht:

<<Vor

dem Tag>, so der

Titel. Sechs Klangkünstlerinnen und
Komponisten aus Deutschland und
dei Schweiz (Lukas Berchtold., Helmut Lemke, Urban Mäder, Daniel Ott,

Kirsten Reese, Enrico Stolzenburg) ha-

ben die Kollektivkomposition für eine La"ndschaft, Schauspielerinnen und

Sänger/Sprecher, Lautsprecher und
Lautsprecher-Akteure, Lichtquellen und
Lichtspieler, Windspiele und \ilindspieler, Schwirrhölzer und Geisslechlöpfer,

Tleichler und Fahräder, Alphömerund
Alkordeons, BassHarinetten und Baritonsa:rofone, tompeten und Posaunen
gescha.fren.

Die Landschaft dürfte auf diesem
nächtlichen Hörweg neu erfahrba.r werden. Darüber zuvor zu spekulieren, hat
kaum Sinn. Aug und Ohr sollten einfach
ofen sein, sich überrasihen und verzaubern lassen.
FESTIVAL

nÜuütaen

<<Voc

dem Tag>

Ulrru.neue-musik-ruemiinqen,ch

REKLAüE

HAUPTBÜHNE
Mi 25 Aug 20uhr
Mary Halvorson Triö
Phall Fatale
Do 26 Aug 20 uhr

Parallalc

INTIMITIES

Sa 28 Aug 14uhr
Felix Profos Forcemajeure
E-L^-r

l-!-

JAZZ
trtrsTlv^l

Do 26 Aug

1

8 uhr

Pfammat'ter/Stucki
Fr 27 Aug

1

8 uhr

Wolfarth Solo

in:

Rümlingen bei Gdlteckinden, in dec Nacht
von Freitag, 13., auf Samstag, 14. August,
von I bis 7.30 lJhr. Einlass in Gelterkinden zlrischen I und 3 Uhf,.
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