
BaZ  |  8. Juni 2009  |  Seite 5

Ein wuchtiger Trip bei Zap
Performance-Marathon in der Kaserne

HANNES VERAGUTH

Zappen kann man bei 
«Zap!» nicht wirklich. Egal. 
Es gab am Wochenende 
viele Performances und 
einen ersten Höhepunkt 
mit der fulminanten Bewe-
gungsperformance «Trip» 
von White Horse. Das 
kleine Festival dauert noch 
bis Dienstag.

Weit aufgerissene Mün-
der und Augen. Wie die Gor-
go Medusa starren uns die 
drei in die Augen, sodass wir 
zu versteinern drohen. Er-
schrecken sie uns mit ihren 
Gesichtern, oder haben viel-
mehr diese Gesichter etwas 
Schreckliches gesehen? Tä-
ter und Opfer wechseln in 
der Bewegungsperformance 
«Trip» ineinander über. Der 
stampfende Puls des Maschi-
nensounds schwillt wie Ra-
vels Bolero langsam und spi-
ralförmig an; die simultanen 
Bewegungen des Tanzkol-
lektivs White Horse (Lea 
Martini, Chris Leuenberger, 
Xavier Fontaine) drehen sich 
im leeren Raum. Unermüd-
lich, unerbittlich, maschi-
nenhaft und doch schweiss-
tropfenspritzend. 

Aber vor oder hinter den 
nicht abbrechenden Körper-
bewegungen scheinen immer 
wieder Bilder stehen zu blei-
ben wie Fotos. Ich sah das Ti-
enanmen-Massaker. Ich sah 
die Frau neben Benno Oh-
nesorg knien. Ich sah Bilder 
aus Eisensteins Film «Panzer-
kreuzer Potemkin». Sah Sol-
daten mit langen Gewehren 
ins Publikum schies sen. Sah 
FCB-Fans im Stadion. Und 
alle starrten sie immer zu uns, 
eine einzige Blickachse, die 
Kamera oder die Kanone, 
vorwärts, vorwärts.

ERHÖHTER PULS. Das ist Per-
formance, weil sie Präsenz 
produziert und flüchtige 
subjektive Bilder beschwört 
und zerstört. Am Ende sitzen 
wir mit erhöhtem Puls im Zu-
schauerraum, die drei Per-
former erschöpft auf dem 
Bühnenboden. Und schauen 
uns fünf lange Minuten ge-
genseitig an. Fast möchte 
man sich die Zigarette da-
nach herumgeben. Sehn-
sucht nach einem Schluss-
ritual ist da. Das ist Perfor-
mance als geglückte Kom-

munikation, ohne dass be-
nennbare Bedeutung nötig 
wäre wie im Sprechtheater. 
Das ist «Trip». Grossartig.

«Zap!» lässt uns aber auch 
diskutieren, was denn Perfor-
mance eigentlich sei. Das en-
zyklopädische Performance 
O!ce als lange, zehnteilige 
Reihe von Auftragsperfor-
mances zu 30 Begri"en wie 
etwa Ritual oder Präsenz bot 
dazu das Material. Eine sub-
jektive Auswahl möchte ich 
nennen: Die Lecture Perfor-
mance mit Kreide-Körperbil-
dern und einem Lama-Gast-
auftritt von Andreas Lieb-
mann, den gescheiten und 
heiteren Film von Tim Et-
chells («Forced Entertain-
ment»), der die Begegnung 
eines dozierenden Kunstthe-
oretikers mit einem praktizie-
renden italienischen Gelatie-
re zeigt, die Gruppe Schau-
platz International, die als 
«tableau vivant» das Presse-
bild nachstellt, das George W. 
Bush an 9/11 in jenem Schul-
zimmer zeigt, in dem ihm ein 
Berater die Zerstörung des 
World Trade Centers ins Ohr 
flüstert.

Besonders stimmig die 
wortwörtlich zusammenge-
strickte Installation von Ra-
hel Hubacher und Heidy Lu-
dewig zum Thema der stri-
ckenden Frauen als ausster-
bende Spezies. Und ein be-
geisterter Bericht lässt den 
Rezensenten schliesslich be-
reuen, dass er bei Ariane 
 Andereggens Performance 
nicht reingezappt hat.

Ein deutlich jüngeres Pu-
blikum füllte mit Partystim-
mung die Rossstall-Bar, um 
der Baselbieter Band The Bi-
anca Story zu huldigen. Pas-
send zum Stilmix hatte die 
Band einen Barmixer ange-
heuert, der für die Konzert-
Performance Drinks mixte. 
So mischt sich das unter-
schiedliche Publikum der 
drei Sparten durch hauseige-
ne Festivals wie «Zap!» – und 
wo ginge das besser als in der 
Kaserne?

>  Kaserne Basel: Mo., 8.6., 
21.00 Uhr: Yan Duyvendaks 
«Side Effects», Rossstall 1. 
Do., 9.6., 21 Uhr: Alexandra 
Bachzetsis’ «Perfect» & «Dan-
cing», Reithalle.  
www.kaserne-basel.ch

Wann?, fragt man einmal 
mehr. «Auf Zugfahrten oder 
im Flugzeug. Das macht mir 
unheimlich Spass! Zu über-
legen, welche Musiker zu 
welchem Programm, welche 
Charaktere da zusammen-
passen würden.» 

Und das ist nicht immer 
einfach. Auch andere Musi-
ker haben volle Terminkalen-
der, und so muss mancher 
Solsberg-Fan in diesem Jahr 
auf lieb gewonnene Instru-
mentalisten verzichten. Die 
Geigerin Patricia Kopatchins-
kaja etwa, die mit ihrem cha-
rakterstarken Spiel ein so ins-
pirierendes Gegenüber für 
Gabetta ist, tri"t man diesmal 
leider nicht in Olsberg an.

STIMMGEWALT. Und so spielt 
Gabetta an jenem Freitag 
Abend stattdessen mit Guy 
Braunstein die «Plainscapes» 
für Violine, Violoncello und 
Chor. Ein ätherisches Werk 
aus der Feder Peteris Vasks, 
das die wandlungsfähige 
Stimmgewalt der Camerata 
Vocale Freiburg unter Win-
fried Toll einmal mehr unter 
Beweis stellt. 

Braunstein aber spielt, 
wie man eben spielt, wenn 
man Konzertmeister in ei-
nem der besten Orchester 
der Welt ist. Selbstbewusst 
dominiert er das Geschehen 
mit einem dickflüssigen, vib-
ratogetränkten Klang. 

Später nutzt auch das in-
ternational besetzte Streich-
sextett die Musik von Brahms 
vor allem für ein temporei-
ches Schaulaufen um den 
lautesten, durchdringends-
ten Auftritt. Die Feinheiten, 
die man im Spiel Gabettas so 
schätzt, kann man für einmal 
nur in ihrem Solo-Auftritt mit 
Vasks «Das Buch» genies sen.

Aber Solsberg wäre nicht 
Solsberg, wenn es nicht noch 
weitere Gelegenheiten gäbe, 
um Sol Gabettas vielfältiges 
Cellospiel zu erleben. Vier 
verschiedene Programme 
für acht Konzerte. Das heisst, 
auch in der kommenden Wo-
che proben, proben, proben.

Wie viele Stunden macht 
das nochmal genau? «Ach, 
das müssen die Leute gar nicht 
wissen», lacht Gabetta. «Sie 
sollen einfach ins Konzert 
kommen und genies sen!» Und 
das tun sie. Sogar aus Ham-
burg und Saarbrücken reist 
das Publikum nach Olsberg. 
Aus Basel natürlich auch.
> www.solsberg.ch

Konzentriert. Die Cellistin bei der Probenarbeit. 

Entspannt. Sol Gabetta in Begleitung von Ehemann 
und Orchestermanager Christoph Müller.


