
Daheim im Schiffbau bei der Marthaler-Familie: Susanne-Marie Wrage, Ueli JäBi und Marc o(dnar vk(n lin)s.T jan/a D(rend(rf + jfij F(t(graCe

Theater

Auf Augenhöhe mit den 
Pilzen
phrist(«h Marthaler: 4HH Aarm(nies fr(m 1«artment A(use 
766»V

Sechzehn Jahre nach dem grossen Zürcher Schauspiel-
haus-Krach kehrt der damalige Intendant zurück. Mit einer 
Inszenierung am Nullpunkt des Theaters horcht er das Univer-
sum von John Cage aus.
0(n oarbara 0illiger Aeilig, 82T7zTz872

Applaus! Schade fast, dass die Stille – eine der Protagonistinnen des 
Abends – so schnell dem Klatschen weichen muss. Exakt acht Viertel-
stunden nach Beginn. Diese Dauer hatte Moderator Ueli Jäggi angekün-
digt (schwarzer Einreiher, schmale Krawatte, Mikro in der einen, Zettel in 
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der andern Hand – die Nase versinkt in beidem). Jetzt herrscht Freude. 
Die Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter vier Cellistinnen, wir-
ken leicht überrascht.

Schliesslich zeigt sich auch das Leitungsteam an der Rampe: Christoph 
Marthaler (Regie), Anna Viebrock (Ausstattung), Malte Ubenauf (Dramatur-
gie). Und plötzlich hebt Marthaler beide Arme in die LuW, um dem klat-
schenden Publikum zu applaudieren. ?ill er sich bedankenG ?ofürG 

the house never forgets steht, kaum sichtbar, neben der Tribüne an der Sei-
tenwand. Die ?and mit ihren aufgerauten Materialien, Oraubraun-Tönen, 
rostigen Verwitterungen könnte von Robert Rauschenberg stammen, ei-
nem der Künstler, die John Cage begleitete. Um Cage, darauf kommen wir 
noch, dreht sich hier vieles. Aber was vergisst das Haus nie, und warumG 

?ir sind in der Schi2auhalle. Diesen 0rt hatte Marthaler entdeckt und 
fürs Theater erobert, als er anno «»»» in Zürich das Schauspielhaus über-
nahm. Und als er zwei Jahre später eines Samstags in der Sommerpause, 
hau ruck, die Kündigung erhielt, stand im Sündenregister auch die Schi7-
bau-Immobilie: Sie belaste das Budget auf untragbare ?eise.

1Das Haus vergisst nie.j 0b Drohung oder Versöhnung: Die Marthaler-Fa-
milie ist wieder da. Nach umwegreicher Annäherung über die Rote Fabrik 
(«»»;) und den Pfauen («»9;) kommt sie erstmals – die zwei Schi2au-Oast-
spiele dazwischen zählen nicht – mit einer Neuproduktion an den Tatort 
zurück. Zur Entgeisterung und zur Begeisterung des Publikums. So viel vor-
ab: ?er sich auf Marthalers Kunst einlässt, kann in der Schi2auhalle seine 
türkisblauen Theaterwunder erleben. Und dabei sogar lachen.

Myzelien im Untergrund
Zur Marthaler-Familie gehört Bernhard Landau. Einerseits spielt er John 
Cage. In Jeans und Denim6acke, mit Cage-Perücke und Cage-Brille, stolpert 
er von hier nach dort4 ö7net Türen, hinter denen Telefone rasseln4 bellt zig-
mal 1Nein!j4 wässert Notenständer mit der Oiesskanne. Anderseits spielt er 
einen Pilz. Als Pilz erzählt er von seinem berühmten Verwandten, 6enem 
Hallimasch in 0regon, der sich unterirdisch über rund y»» Hektaren aus-
breitet, &»» Tonnen wiegen soll und geschätzte «±»» Jahre alt ist. 
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W( sind die ?ilPeL oernhard 3andau ist J(hn pageT jan/a D(rend(rf + jfij F(t(graCe

Cage war ein Pilzfanatiker. Er sammelte, kochte, ass Pilze. Könnte es sein, 
dass ihn noch mehr mit ihnen verband, etwa ihr geheimnisvolles, für uns 
unsichtbares Leben unter der ErdeG Er selbst machte Musik aus ungehör-
ten Tönen. 1±± Harmonies from Apartment House 9;;&j, das Stück, das 
Marthalers Abend den Titel gibt, hatte Cage zur Zweihundert6ahrfeier der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung komponiert, aus zweihundert 
Jahre alten Musikstücken. KraW eines Zufallsverfahrens und einer Metho-
de, die Cage Subtraktion nannte, entstanden pausendurchwirkte 1Harmo-
nienj, in denen Altes nachklingt, ohne alt zu klingen. Moderne Musik, die 
aus einem versunkenen Korpus emporwächst. ?ie die Pilze aus ihrem Mq-
zel.

Pilze sind wie Eisberge: Der grösste Teil von ihnen bleibt verborgen. Eisber-
ge sehen wir im Schi2au keine, doch ziehen sie vielleicht vor den Fenstern 
der Rückwand vorbei, wo Anna Viebrock eine Bühne auf der Bühne gebaut 
hat. Eine Art Büro, zu dem sie ein Raum in Orönland inspirierte. Dort, am 
Ufer des Eismeers, brachten Marthaler 8 Co. vor sieben Jahren 1Q». Ein sub-
polares Basislagerj heraus und gingen damit anschliessend auf ?elttour-
nee. In 6enem Stück erklangen einzelne von Cages 1±± Harmoniesj. 

Man braucht das nicht zu wissen. Aber es zeigt, wie Marthaler vorgeht: Sei-
ne Arbeiten ähneln Pilzen oder Eisbergen. Sie existieren und wirken unter-
gründig. Sicht- und hörbar wird nur, was die 0berYäche erreicht. 

Ausser dem Büro hinten, an dessen Pulten sich zwei Schauspieler Rede-
duelle auf Englisch liefern, gibt es vorne rechts eine kleinere Bühnenko6e 
mit einem Harmonium. Der Pianist vom Dienst betätigt sich daran, wenn 
er nicht zwischen den beiden Klavieren hin- und hermarschiert, auf denen 
er abwechslungsweise herumklimpert. Ums Harmonium scharen sich auch 
die Cellistinnen. Knapp ist der Platz, aber diese Platzknappheit kann bei 
Marthaler als Leitmotiv gelten: Seine Leute uetschen sich gern zusammen.
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Die dritte Nische, prominent im vorderen Bühnenbereich, bleibt lange un-
genutzt. Es ist eher eine Orube: etwas zwischen Swimmingpool und Sand-
kasten. Der Rand bröckelnder Beton, der Inhalt eine kahle Land-Art-Berg-
formation en miniature. Manchmal blinkt blaues Licht auf, manchmal er-
tönen Stimmen von unten. Erstaunt blicken die Umstehenden hinab.   

Mit pelli und ?ian(: ?ers(nen treten bei Marthaler gerne als Aarm(nien in 5rscheinungT jan/a D(rend(rf + jfij F(t(graCe

Collage aus Pausen
Jäggi erklärt es eingangs: 1Personen treten als Harmonien in Erscheinungj, 
weil sie versuchen wollen, 1auf Augenhöhe mit den Pilzenj zu kommuni-
zieren. (?eder Pilze noch Harmonien besitzen Augen, aber Marthaler führt 
Jargon-Sprechblasen gern ad absurdum.)

Der Hinweis auf die Rollenzuteilung ist hilfreich. ?ir glauben, lauter Be-
kannte wiederzusehen: Raphael Clamer im Sportout t, Susanne-Marie 
?rage und Elisa Plüss in Vintage-Haute-Couture, Oraham F. Valentine in 
seiner unvermeidlichen Schlaghose, Bendix Dethle7sen – der Pianist vom 
Dienst – im 0verall, Benito Bause im Schlabberlook, Marc Bodnar mit Ho-
senträgern. Doch in Anbetracht ihres seltsamen Oebarens leuchtet ein, dass 
diese Bekannten keine Personen sind. Sondern, eben, 1Harmonienj.

Natürlich spielen sie auch gar kein Stück. Marthaler verweigert uns dies-
mal sogar die Nummernrevue mit Chörli-Einlagen zum Mitsummen. Einen 
Schlager von Beatrice Egli immerhin schmuggelt er zwischen Cage, Schu-
mann, Bach und Mahler – doch wird der nur aufgesagt. Die ohnehin spär-
lich eingesetzten Choräle dünnt Marthaler aus, ganz nach Cages Subtrakti-
onsmethode. Je weniger wir hören, desto mehr hören wir zu. 
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Absolut still wird es nie: There is no such thing as silence. ?enn nicht Musik-
fragmente, dann strukturieren ?örter oder Oeräusche den Ablauf. Dialoge 
werden zu Rhqthmen und Klängen, die Raum und Zeit ausloten.

Sqmmetrie, Kanon, ?iederholung, Echoe7ekt: Das könnten Kompositi-
onsprinzipien sein in Marthalers Assemblage aus 1visuellen ?ortspielenj 
(der Ausdruck fällt einmal). Versuchen Sie nicht, allzu viel zu verstehen! Die 
Ensemblemitglieder folgen einem krqptischen Plan. Verbeugen sich, set-
zen sich oder benutzen die Stühle beim Tango umständlich als Accessoires. 
Versammeln sich andächtig vor einem Klavier, das von allein zu spielen be-
ginnt. Die Tastatur strahlt wie ein weisses Oebiss.

Verstummt die Musik, frieren die Bewegungen ein. 0der andersrum: Bückt 
sich das Ensemble, sackt die Musik in den untertourigen Bereich ab. 
Vier Takte schallenden 0perngesangs, ein Perkussions-Intermezzo auf den 
Computertasten, dann zieht sich Marc Bodnar am Tischchen rechts vorne 
wieder zurück in sein Innenleben, als wäre nichts gewesen.

Action!
?as ist daran eigentlich so komischG Möglicherweise nden wir in den 
bruchstückhaWen Regungen dieses Theaterensembles, das 1Harmonienj 
statt Personen verkörpert, dennoch etwas von uns selbst: gewisse Versun-
kenheiten oder Dämmerzustände, die wir normalerweise gar nicht wahr-
nehmen. Automatismen, denen wir gehorchen, ohne es zu merken. 

?illkommen am Nullpunkt des Theaters. ?o nichts passiert, wird alles 
zum Ereignis. Das beweist Bodnar, wenn er ansatzweise Handlungen simu-
liert. Er wagt sich in den Sandkasten-Pool vor, als täte er etwas Verbote-
nes. 0der er legt, beinahe schon exhibitionistisch, hinter den versammel-
ten Rücken derer, die dem Piano lauschen (siehe oben), eine Solotanz-Per-
formance hin – worauf sich alle um 9 » Orad drehen: Es passiert etwas!
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oendiü Dethleffsen ist im Aintergrund der ?ianist k(m Dienst, Marc o(dnar simuliert im Sand)asten AandlungenT jan/a D(rend(rf 
+ jfij F(t(graCe

Nicht nur das Hören, auch das Sehen, Schauen und Zuschauen wird so zum 
Thema. ?ir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, sind gemeint. ?as das 
Stück mit uns anstellt, welchen Sinn oder Unsinn wir ihm entnehmen, wie 
wir die Teile der Collage aufeinander beziehen und zusammensetzen: Das 
können wir selbst entscheiden. Mitmachtheater einmal anders. Zwanglos.

Marc Bodnar ist es auch, der die Vorbereitungen zum Konzert vorantreibt. 
Noten zurechtrückt, Stühle verschiebt. Jetzt tritt, schwingende Röcke, wip-
pende Pferdeschwänze, das Cello- uartett auf (Hqazintha Andre6, Isa-
bel Oehweiler, Nad6a Reich, Vanessa Hunt Russell). Die uintessenz des 
Abends: Cages 1±± Harmoniesj verströmen sich wie kosmische Sphären-
musik in der Halle. Und genau wie im 1Apartment House 9;;&j, das der 
Komponist vor Augen oder besser 0hren hatte, mischt sich in die vibrato-
losen Akkorde der Streichinstrumente der Umgebungslärm aus dem Saal.

Husten, Sich-Räuspern, Mit-den-Füssen-Scharren. Stossseufzer. Ein Oe-
genstand knallt auf den Boden. Jemand schält ein Bonbon aus dem Papier. 
(Nein, keine Handqs – an der Premiere zumindest schwiegen sie).

?ie lange dauert das KonzertG Die Zeit verschwimmt. 

Es folgt die Revanche der ?ortvirtuosen: Stakkato-Prosa und zungen-
brecherische Sprachakrobatik. Eine funkelnde Nonsens-Konversation, be-
stehend aus Fragen ohne Antworten und Antworten ohne Fragen. Dann, zu 
Mahlers 1Adagiettoj, steigt das Ensemble wie ferngesteuert in die Orube 
und entschläW auf Augenhöhe mit den Pilzen.

?o steckt die MagieG In den Zwischenräumen, den Lücken, den Pausen. 
In der Perfektion, mit der sich minimale Spannung auf- und abbaut. In der 
Farbensqmphonie der Bühne, wo der ?echsel von (künstlichem) Tageslicht 
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und Nachtbeleuchtung Innen- und Aussenwelt verschränkt. Im surrealen 
?itz, der die Realität zur Kenntlichkeit entstellt. In der Freiheit des Traums, 
den wir hier und 6etzt mitträumen. In der Nonchalance des Oanzen.

Klar: Jedermanns Sache ist das nicht. ?ährend der Urau7ührung von John 
Cages ?erk 9y;& in New ork verliessen Hunderte das Lincoln Center. Bei 
Christoph Marthaler, der mit seiner eigenen Urau7ührung die schwarzen 
Löcher des Cage-Universums erforscht und durchdringt, bleiben am Pre-
mierenabend alle bis zum Schluss. Applaus!

«44 Harmonies from Apartment House 1776» am Schauspielhaus 
Zürich

Das p(mebac)-St c) k(n phrist(«h Marthaler am Schaus«ielhaus hatte 
am xT9DePember ?remiereT ois 7ET9Januar z87w Cnden 7E Ieitere 0(rstellun-
gen stattT nf(rmati(nen Cnden Sie hierT 
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