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Menschen im Hotel
Zur Eröffnung des diesjährigen Tanzzeitfestivals zeigte die Berner 
Formation deRothils im Theater am Gleis eine Hotelrevue  
der besonderen Art – samt Herabbeten des Frühstücksangebots.

SARAH STUTTE

Schummriges Neonlicht in den Gän-
gen, ein ruckelnder Lift und tropfende 
Wasserhähne: Das Hotel irgendwo im 
amerikanischen Niemandsland ist in 
die Jahre gekommen, doch trotzdem ist 
es bis auf das letzte Zimmer belegt. Mit 
einer Mischung aus Enttäuschung und 
Erleichterung will der Gast, dem der 
sonderbare, weil beängstigend heitere 
Rezeptionist alle Zimmer unter Aufruf 
jeder einzelnen Nummer als «occu-
pied» ausgewiesen hat, die Lobby schon 
verlassen. Doch dann wird er wieder 
zurückgeholt, denn weil sich im Hinter-
grund die Hotelgäste leise neu formiert 
haben, steht ein Raum augenblicklich 
wieder zur Verfügung. So beginnt 
«They Keep Disappearing», das neue 
Stück der Berner Kompanie deRothils 

– und damit auch das Tanzzeitfestival 
im Theater am Gleis.

Dann legt sich die Nacht auf das alte 
Gemäuer, und während draussen ein 
Auto lautstark gegen eine Mauer crasht 
und die kleinen Nischen minutenlang 
in ein helles Licht taucht, spiegeln die 
Menschen in ihnen ihre ureigenen 
Sehnsüchte und Abgründe wider. 

Traum und Wirklichkeit

Da ist der gross gewachsene, dunkel-
haarige Mann, der sich gerne Frauen-
kleider anzieht, oder die blonde Frau, 
die sich von ihm derart belästigt fühlt, 
dass sie ihm und allen anderen Frem-
den im Raum ihre Wut minutenlang ins 
Gesicht schreit: «Ask the man you’re 
hiding under your bed or the man with 
dirty ingernails.» Es gibt den jungen 
Kerl mit den seltsamen Ticks, wie etwa 

die Kleider der anderen im Vorbeige-
hen leicht zu berühren, und es gibt die 
Brünette, die sich in einem anmutigen 
Tanz verliert, bald von ihren Gefühlen 
übermannt wird und danach in Tränen 
ausbricht. Auch der neue Gast ist zwi-
schen Traum und Wirklichkeit hin- und 
hergerissen, hört plötzlich die Stimme 
des Rezeptionisten durch sein Zimmer 
schallen und lüchtet vor ihr über den 
Fenstersims, bis er schliesslich zu einem 
späteren Zeitpunkt seine Sachen fein 
säuberlich zusammenlegt, um sich da-
nach das Leben zu nehmen. 

Über all diesen nicht linearen Ge-
schichten der Einsamkeit legt sich als 
einzige Konstante der Rhythmus, der 
sich entweder in der Musik, die mal 
Techno, mal Rumba ist, den Bewegun-
gen dazu und dem monotonen Herab-
beten des Frühstücksangebots manifes-
tiert. Darin liegt die Freiheit, der Aus-
bruch aus den Fesseln der Gewohnheit. 

«They Keep Disappearing», das neue 
Werk des 2010 von der Tänzerin und 
Choreograin Nina Stadler sowie der 

Musikerin und Performerin Annalena 
Fröhlich gegründete Tanztheaters 
deRothils, zeigt Verblendete, Auf-
schneider, Sonderlinge und Traumtän-
zer auf engstem Raum. Ihr Versuch, 
der Isolation von Menschen in Hotels 
mittels einer Tanzperformance Aus-
druck zu verleihen und der Leere somit 
ein Gesicht zu geben, ist witzig, skurril, 

surreal, ironisch und hinterlässt trotz-
dem oder gerade deshalb einen bitteren 
Nachgeschmack. Am Ende stehen zwar 
alle in einem Zimmer und starren auf 
eine Leuchtreklame, doch bleibt jeder 
allein. Trotzdem sei morgen ein neuer 
Tag, weshalb sie jetzt schlafen sollten, 
resümiert die blonde Frau und legt sich 
auf den kalten Boden.

Schöne böse Lieder
Mit subtilen und auch rotz-
frechen Stücken haben Reto 
Zeller, Uta Köbernick, Manuel 
Stahlberger und Nils Althaus  
im Casinotheater am zweiten 
Schweizer Liedermacher-Festival 
«liederlich» begeistert.

CHRISTINE BACHMANN

Wenn ein musikalischer Geschichtenjä-
ger, ein brachialer Liedermacher, eine 
wortgewandte Liedermacherin und ein 
musisch-feinsinniger Poet aufeinander-
treffen, dann ist der Grundstein für 
einen vergnüglichen Abend bereits ge-
legt. Und so war es auch am Mittwoch 
im Casinotheater im Rahmen des Festi-
vals «liederlich». Mögen Reto Zeller, 
Manuel Stahlberger, Uta Köbernick 
und Nils Althaus in ihrer ganz eigenen 
Art unterschiedlicher nicht sein, so ver-
bindet sie doch alle die Begeisterung 
für die Musik und das Wort. Selbst bei 
Stahlberger, der es beim Stimmen sei-

ner Gitarre nicht lassen kann, in seiner 
selbstironischen Art zu bemerken: «Ei-
gentlich kommen meine Lieder auch 
ohne Musik aus.» 

Daten-Sammel-Song

Reto Zeller, Alltagsphilosoph und Lie-
dermacher, ist Prot ago nist und Gast-
geber des zweiten Schweizer Lieder-
macher-Festivals. Nach dem erfolgrei-
chen Zusammenspiel mit Res Wepfer, 
Flurin Caviezel und Fabian Lau im 
letzten Jahr hat er sich für «liederlich 
2013» drei neue Kollegen an die Seite 
geholt. Zeller führt subtil durch den 
Abend, spielt, singt und stellt als be-
scheidener Gastgeber vor allem seine 
Kollegen ins Rampenlicht. Dabei 
bräuchte Zeller sich, um es mit einem 
seiner heiss geliebten Konjunktive zu 
sagen, keinesfalls zurückzuhalten. 

Uta Köbernick ist die virtuose 
Sprachakrobatin, die über das Schei-
tern genauso schöne Worte indet wie 
über das Teekochen. Ihr muss man ein-
dringlich zuhören, um ja keine Pointe 
zu versäumen. Ja, und dazwischen sagt 

sie in altbekannter Manier immer wie-
der mal was wie: «Wenn du nur lange 
genug suchst, weisst du auch wonach.» 
Neben scharfsinnigen und wortge-
wandten Äusserungen schafft sie es 
auch, Stahlberger, Zeller und Althaus 
für ihren Daten-Sammel-Song zur Boy-
group zu formieren – das nennt sich 
wohl Gruppendynamik.

Manuel Stahlberger, der Ostschwei-
zer Mundartpoet, indes ist der Bra-
chiale, der den offensichtlich ungewoll-
ten Kontakt zum Publikum sucht. 
 Musikalisch setzt er im Gegensatz zu 
seinen Kollegen eher auf einfache Me-
lodien. Egal, denn Stahlberger be-
herrscht die Klaviatur vom wortge-
wandten Lied über den St. Galler Neu-
markt und dessen Ausgänge bis hin 
zum bitterbösen Muttersöhnchen-
Stück. Und wenn er über etwas so 
Simples wie die Wartezettelnummern 
der Post philosophiert, dann wird Ba-
nalität zum Erlebnis. 

Nils Althaus ist das Nesthäkchen, 
der subtilste unter den dreien, der seine 
Saiten virtuos beherrscht und es in 

kreislerscher Tradition schafft, ein 
scheinbar hübsches Lied anzustimmen, 
das am Ende böse ausgeht. Althaus ist 
aber auch dichtender Poet, der Aussa-
gen in den Raum stellt wie: «Wenn man 
einmal ist, dann kann man nicht mehr 
nicht sein, oder?» 

George Clooney von Altstätten

Alleine sind sie Klasse, zusammen ein 
wahres Vergnügen. Beispielsweise, 
wenn Stahlberger bei seinem «George 
Clooney von Altstätten» von den ande-
ren tatkräftig unterstützt wird. Über-
haupt ist der zweite Teil des Abends vor 
allem deshalb köstlich, weil die drei 
Liedermacher, die jeweils pausieren, 
gemütlich und leicht gruppentherapeu-
tisch auf der Bühne auf einem Sofa sit-
zen, an einer Flasche Bier nippen und 
stellenweise ihr Grinsen nicht verber-
gen können. 

Ja, und am Ende, wenn Reto Zeller 
zum ofiziell letzten Stück des Abends 
anstimmt, darf auch das Publikum mit-
machen – und das dauert dann so lange, 
bis es fertig ist.

Der Leere ein Gesicht geben. Das Stück «They Keep Disappearing» der Berner Kompanie deRothfils zeigt Sonderlinge und Traumtänzer, Verblendete und Aufschneider in einem Raum. Bild: pd/Oliver Menge

Möglichkeiten der Existenz
Zeitgenössischen Tanz in verschiede-
nen Formen zeigt das Tanzzeitfesti-
val des Vereins Tanzinwinterthur. 
Die diesjährige Ausgabe hat die Ber-
ner Kompanie deRothils eröffnet – 
schön, dass sich an diesem Festival 
eine Art Kontinuität zeigt –, letztes 
Jahr hat diese Truppe mit ihrem 
Erstlingswerk «Graatzug» das Publi-
kum im Theater am Gleis begeistert. 
Weiter geht es am Freitag mit Proto-

type Status aus Vevey und ihrem 
Stück «Perspective(s) d’une existence 
ictive». Am Samstag ist mit «A Bri-
tish Double Bill» ein Abend mit Dan 
Camham und Rahel Vonmoos ange-
sagt. Am Sonntag hat dann die loka-
le Szene ihre Carte blanche. Dazu 
gibt es noch viel mehr. Das Festival 
endet am 23. November. (red)

www.tanzzeitfestival.ch

«Der kleine Prinz»  
auf Albanisch

Im Rahmen des Culturescapes-Festi-
vals gastiert auch die Truppe des alba-
nischen Nationaltheaters im Waaghaus. 
Und zwar mit «Princi i vogël», einer 
Version des «Kleinen Prinzen» von An-
toine de Saint-Exuṕry, der Geschichte 
von der Begegnung zwischen einem ab-
gestürzten Piloten und dem Bewohner 
des Asteroiden B612 mitten in der 
Wüste. Die Dialoge zwischen den vier 
Figuren und deren Spielern werden auf 
Albanisch gesprochen, die Handlung 
wird jedoch dank ausgefeiltem Licht-
spiel und Multimedia-Mitteln auch für 
jene verständlich, welche die Erzäh-
lung (noch) nicht kennen, schreibt das 
Theater im Waaghaus. Übersetzungs-
arbeit leistet überhaupt das Festival 
Culturescapes (frei übersetzt: Kultur-
landschaften), das seit 2002 mit Veran-
staltungen und Ausstellungen in der 
ganzen Schweiz das Kulturschaffen 
eines Landes vorstellt. (red)

Princi i vogël
Puppet Theatre of Tirana, Albanien. Theater  
im Waaghaus, Fr, 15. Nov., und Sa, 16. Nov.,  
je 20.15 Uhr, So, 17. Nov., 11 Uhr

www.theaterimwaaghaus.ch


