Theaterspektakel

Mutig, schön und
unglaublich stark!
Von Barbara Villiger Heilig, 28.08.2018

Die Wände sind dünn. Kindergeschrei, Geklimper von Strassenmusikanten
und das unablässige Geplauder der Besucher auf der Landiwiese dringen
von draussen herein. Stets spielt die umgebende Wirklichkeit mit, wenn
man am Theaterspektakel in einer Auzührung sitjt.
Auf der Bühne der Spielstätte Süd steht eine Funge Jrau in -eans und
T«Shirt. Während der ganjen Auzührung wird sie kein Wort sagen. Dabei
besteht M»ining Stories2 aus Stimmen. Sie vergegenwärtigen die Katastro«
phe des Dammbruchs, der 015ö im Bergbaugebiet des brasilianischen Süd«
ostens mehrere DZrfer mit gi:igem Schlamm judeckte.
Ruerst hZren wir die Jlut– ein Üollen, ein Grollen, immer näher, immer be«
drohlicher P und dajwischen die Üufe von »enschen. ybertZnt, ausge«
blendet die eben noch so gesellige Begleitung durch die grosse Sonntag«
abend«HartE ringsherum. Das macht die Sache noch beängstigender.
Stopp. Stille.

In «Mining Stories» beginnt das Publikum, mit den Ohren zu sehen: Sylke Huysmans bedient
die Sampler-Klaviatur. Christian Altorfer

Silke xuEsmans, die Herformerin, bedient mit dem Turnschuh eine Sam«
pler«Klaviatur am Boden. So erteilt und entjieht sie den Leuten, die sie
und ihr Duo«Hartner xannes Dereere interviewt haben, das Wort. Is sind
manchmal bloss Satjfragmente, den mutmasslichen KonteNt stellen wir
selbst her. MLuc2 oder MLindsaE2, MÜegina2 oder MHaul2 erZrtern Jragen,

REPUBLIK

republik.ch/2018/08/28/mutig-schoen-und-unglaublich-stark

1/2

äussern »einungen, umkreisen Hrobleme. Öhre Vamen stehen über Tafeln,
auf denen die Aussagen mitjulesen sind. Vach und nach ordnen wir sie
Jachgebieten ju– Sojiologie, Okonomie, Üisikomanagement. Iin Hujjle. Is
setjt sich im Lauf von sechjig »inuten ju einem Bild jusammen. Aus den
Stimmen werden erkennbare Gestalten, obwohl wir sie nicht sehen. Jasji«
nierend.
Dajwischen Hausen. Ab und ju »usik, nicht einfach jur Au!ockerung,
sondern als Hujjleteil im akustischen Bild. Dann Betrozene aus dem Ka«
tastrophengebiet. Die Konjernleitung. Cersicherungsangestellte. Der Hrie«
ster mit seinem unerschütterlichen Glauben. Iin Werbespot– Wahlpro«
paganda. Iine Cersammlung der Bergwerksbelegscha:. /der, als stumme
Leuchtschri:, die »ail der Jreundin »aria. Wo die Schlammlawine nie«
derging, lebte auch Silke xuEsmans jeitweise.
Das eine ist der TeNt. Das andere das Konjert– Tatsächlich wirkt dieser
xZr«IssaE wie ein modernes »usikstück. Die Klangfarben der verschiede«
nen Sprachen und der individuellen Sprechweisen, die variierenden Laut«
stärken, der ÜhEthmus. Iin unglaublich starkes Stück und für mich ein
theatralischer xZhepunkt– Wie selten erlebt man etwas, das gleichjeitig
neu, relevant und schZn istU »utig ausserdem. Iin echtes Wagnis. Öch gebe
ju– Am Anfang war mir mulmig jumute in Anbetracht des streng schmuck«
losen Settings.
Doch Fetjt verstehe ich plZtjlich, was mir bei Lola Arias und ihrem M ampo
»inado »ine eld2 tags juvor nbehagen verursachte– Die opulente Bil«
der!ut verunmZglichte Fede eigene gedankliche Stellungnahme. Bei Silke
xuEsmans passiert jiemlich genau das Gegenteil. Aus der jerstZrerischen
Schlamm!ut wird hier ein Üe!eNionsprojess.
Am Schluss, fürs gross orchestrierte Jinale, werden simultan lauter
Vews«Kommentare jugeschaltet– mweltkatastrophen aus der ganjen
Welt. Bondo kommt dabei nicht vor. /der doch P in meinem Kopf.

Silke Huysmans & Hannes Dereere
«Mining Stories», das Bühnen-Hörstück des belgischen Performance-Duos,
ist noch heute Dienstag, 28. August, in der Spielstätte Süd zu sehen. Infos
hier.

Impressionen und Rezensionen von der Landiwiese
Kulturredaktorin Barbara Villiger Heilig schreibt vom 16. bis zum 31. August
übers Zürcher Theaterspektakel. Ihre Kolumne erscheint unter der Woche
um die Mittagszeit. Hier gehts zur Sammlung der bisher erschienenen Beiträge.
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