
Theaterspektakel

Alle Tassen im Schrank?
Von Barbara Villiger Heilig, 20.08.2019

Das Theaterspektakel beginnt Abend für Abend auf extraterritorialem Ge-
biet: im Spezialbus, der vom Bürkliplatz zur Landiwiese rausfährt. Hier 
kann man den plaudernden Passagieren zuhören und erfährt, was die Men-
schen so interessiert. Auch dank der Handys, die immer akustischen Ein-
blick ins Privatleben gewähren. Ob man ihn will oder nicht.

«Hoi du, ich bin jetzt im Bus, also ich gehe dann gleich zum Chinesen, was 
soll ich dir bestellen?»

Gemeint ist natürlich das beliebte Lokal «Tao Yuan» am Seeufer. Dort sehe 
ich die oben zitierte Handybesitzerin wenig später in der bereits beträcht-
lich langen Warteschlange stehen. (Nein, es regnet noch nicht.) Erst ab 18-
 Uhr wird Essen ausgegeben: in ein paar Minuten. Der Geruch von verbrann-
tem Öl hängt beissend in der Lu9. Ein Lockruf für hungrige Mägen.

Das «Tao Yuan» existiert seit 178F. Mit seinem «gehobenen Iast Iood» asia-
tischer Vnspiration zählt es zu den Reteranen der Speki-Gastroszene. (Was 
denken sich wohl die vorbeiwatschelnden Enten, wenn sie ihre Artgenos-
sen, knusprig gebraten, auf den Tellern sehen?) 

Wer mehr über die Kestaurantbetriebe erfahren will, lese die doppelseitige 
«Zleine Geschichte der Gastronomie am ’ürcher Theater Spektakel» von 
Silvano Speranza im Programmhe9 (das neben der Iestivalkasse au!iegt). 
Speranza selbst betreibt heute das «Mama Put», doch ist er laut Iussnote 
schon seit der Gründung des Theaterspektakels «in verschiedensten Iunk-
tionen aktiv». Vm «Mama Put» gibt es afrikanische Spezialitäten, insbeson-
dere Suya-Spiesse (aber auch Häppchen für Regetarier und Reganerinnen).

Ein oQenes Geheimnis: Das Spektakel gilt für die ’ürcherinnen und ’ür-
cher als beliebter Ort, um auswärts essen zu gehen. Am EröQnungsabend 
traf ich einen Zollegen, der nicht etwa unterwegs war zu einer AuQührung, 
sondern zu einem Geschä9sessen in «L…Andis».

Es soll übrigens, so erzählte mir Matthias von Hartz (der künstlerische Lei-
ter des Iestivals), Leute geben, die gar nicht wissen, dass hier ausser Stras-
sentheater auch reguläres Theater statt–ndet. Solches, zu dem man Tickets 
braucht. Zein Wunder, wenn so viel geboten wird auf der Wiese

Vch hingegen versuche, beides zu kombinieren. Gestern wartete ich in der 
Schlange vor dem «Süd». Auch da diskutierte man vor und hinter mir Rer-
p!egungsfragen: Wohin nach der Rorstellung? Die ual der Wahl   

Allerdings wurden wir in «Something in This Universe» kulinarisch so gut 
bedient, dass einem darob beinahe der Appetit verging. Denn die schot-
tische Zünstlerin Genevieve Murphy betätigte sich auf der Bühne als Zü-
chenfee der Hardcore-Zlasse. Als Züchenhexe sozusagen oder als Hexen-
meisterin, der die Züche nach und nach über den Zopf wächst.
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Küchenhexe oder Hexenmeisterin? Genevieve Murphy, «Something in This Universe». Christian 
Altorfer

’u Beginn ist alles blitzblank: eine gelbe Züchenzeile mit Wasserkocher, 
Herdplatte, Einbauschränken. Die Züchenfee pro–liert sich vorerst als 
Putzteufel. Nachdem sie mit penibler Genauigkeit ’utaten abgemessen und 
aufgesetzt hat, grei9 sie zum Schwamm und scheuert die Arbeits!äche.

Aber bald artet die Sache aus. Das Gebräu wird über den vorgängig mit But-
ter eingefetteten Esstisch geleert. Eine braune, klebrige Masse trop9 an den 
Kändern runter und erstarrt zu Zaramell-Stalaktiten.

Alice in der Wunderküche: ÖQnet sie eine Schranktüre, verbergen sich da-
hinter nicht etwa Tassen, sondern einzeln aufgehängte Teebeutel. Oder 
Blumenstöcke. Oder aber es ergiesst sich eine Lawine von Grissini-Zrü-
meln über die Che–n, deren adrettes Out–t (dunkelblau) in der überhand-
nehmenden Wüstenei wie ein ironischer Witz wirkt.

Genevieve Murphy ist Zomponistin und Musikerin. «Something in This 
Universe» verbindet Performance mit Musik: Znirschgeräusche (die Gris-
sini unter den Schuhsohlen) mischen sich mit zeitgenössischer Zlassik, die 
dem Zühlschrank oder der Waschmaschine entströmt, oder mit Pop aus 
dem Kadio. Text gibt es auch, nur ging er gestern komplett unter im Ge-
trommel der Kegentropfen auf dem «Süd»-Dach.

Auch ohne Text wurde klar, dass das Stück den vergeblichen Rersuch zeigt, 
die Zontrolle zu behalten   über eine freche, erfolgreich ihr Kecht auf Sub-
version verteidigende Dingwelt. Sieg des Chaos. Vch kenne das aus der hei-
mischen Züche. Vn Anbetracht der Gefahren, die mir dort drohen würden, 
entschied ich mich für eine Pizza im «Lido».

Zur erwähnten Aufführung

Genevieve Murphy: «Something in This Universe». Alle Details und die wei-
teren Aufführungstermine finden Sie hier.
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Impressionen und Rezensionen von der Landiwiese

Kulturredaktorin Barbara Villiger Heilig schreibt vom 16. bis zum 30. August 
über das Zürcher Theater Spektakel. Ihre Kolumne erscheint an jedem Wo-
chentag. Hier gehts zur Sammlung der bisher erschienenen Beiträge – aus 
diesem Jahr und von 2018.
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