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 Feuerwerk von Format
Birkenmeier mit fulminantem Auftritt im Tabourettli

EWALD BILLERBECK

Mit Songs und Lyrics erspielt sich 
das Theaterkabarett Birkenmeier in 
seinem neuen Programm lustvoll 
Gegenwelten zu den erstarrten 
Zwängen. «Weltformat» ist ein mu-
sikkabarettistischer Wurf.

Wer mit Programmen im Dutzend 
über Jahrzehnte Kabarett gemacht hat, 
landet irgendwann bei der Bilanz und 
etwas wehmütig bei seinen Best-Of. Hat 
er doch auch verdient. Nicht so Sibylle 
und Michael Birkenmeier mit ihrem in 
Basel vernabelten, aber weltläufigen 
und stets brandaktuellen Theaterkaba-
rett. In ihrer jüngsten Produktion «Welt-
format» gehen sie – wider die anbie-
dernde Comedy konsequent die zeitkri-
tische alte Schule – noch einmal neue 
überraschende Wege. 

Schon bei der Formation: Das Duo 
hat sich mit der Violinistin Annette Bir-
kenmeier zum Geschwister-Trio, mit 
dem Akkordeonisten Srdjan Vukasino-
vic und der Perkussionistin Ines Brod-
beck zum Quintett erweitert. Hier ton- 
und taktangebend, dort als Geräusch-
kulisse, virtuos mit Instrumental-Soli 
oder subtil im Wechselspiel mit Wort, 
Gesang und Szenerie trägt dieses per-
fekt abgestimmte Orchester das Pro-
gramm durch seinen musikalischen 
Ideenreichtum.

HINTERSINN. «Weltformat» als Thema – 
aber hat diese Welt der Zwänge und der 
Fremdbestimmung, der Ausbeutung 
und der materiellen Götzen, der Leere 
am Joystick und der virtuellen Unwirt-

lichkeit, der Kriege, Katastrophen und 
Sicherheitsfarcen überhaupt noch For-
mat? Es sind die Themen, die Sibylle 
und Michael Birkenmeier provokant 
bespielen: sie in den Songs wechselvoll 
von angri!g bis urkomisch, er in den 
Szenen voller Wortwitz und am Piano 
voller Einfälle. Sie singen und spielen: 
«Aufhören mit all dem!» Und sie er-
scha"en sich Gegenwelten, poetisch 
oder unverblümt im Wort, lustvoll in 
 allen Tonlagen der Lieder und Musik. 
Gegen die Kälte in der Welt verteilen sie 
zum Schluss gar «Berechtigungsschei-
ne», ausgestellt und gestempelt vom 
«Amt für eigenes Empfinden» – Hinter-
sinn ist im Kabarett der Klartext.

Birkenmeier in grösserer Formation 
und mit erweitertem musikalischem 

Format auf neuen Wegen also. Aber 
auch frisch wie eh mit den alten Quali-
täten: Auch in «Weltformat» sind Sar-
kasmus und Skurrilität in umwerfender 
Verknüpfung eines ihrer Markenzei-
chen. Und so paradox es tönt: in befrei-
ender Verknüpfung. 

So bitterböse und gleichzeitig hu-
morvolle Kostproben wie etwa die 
Nummer vom Auftritt strahlender 
Schutzengel über Fukushima sollte 
man sich jedenfalls nicht entgehen las-
sen. Wie gesagt, brandaktuell. Und ein 
Feuerwerk von Format.

>  Nächste Vorstellungen im Tabourettli 
heute Freitag und morgen Samstag sowie 
von Mi, 25.5., bis Sa, 28.5., jeweils um 
20 Uhr. Karten Tel. 061 261 26 10 und  
www.fauteuil.ch

ausfällig 
Lars von Trier verbannt
CANNES. Nach seiner Sympathiebekun-
dung für Adolf Hitler ist der dänische 
Regisseur Lars von Trier beim Film-
festival in Cannes zur unerwünschten 
 Person erklärt worden. Von Triers Film 
«Melancholia» dürfe aber im Rennen 
um die Goldene Palme bleiben, erklär-
ten die Organisatoren am Donnerstag.
Der 55-jährige Däne hatte am Mittwoch 
gesagt, er hege eine gewisse Sympa-
thie für Hitler, sich danach aber für die 
Äusserung entschuldigt. Falls «Melan-

cholia» die Goldene Palme gewinnen 
sollte, dürfe von Trier die Auszeichnung 
nicht entgegennehmen. SDA

ausgefallen 
Quasthoff erkrankt
BASEL. Der AMG-Solistenabend vom 
Montag, 23. Mai 2011, mit Thomas 
Quasthoff muss wegen Krankheit ver-
schoben werden. Ein Ersatztermin steht 
noch nicht fest. bli

nachrichten

Marcel 
Duchamp
NINA ZIMMER *

Wie selten bekommt jemand etwas 
tatsächlich Neues heraus zu einem 
grossen Meisterwerk der Kunstge-
schichte? Mit Glück, Hartnäckig-
keit, Neugier und wissenschaftli-
cher Akribie ist dies dem Schweizer 
Künstler und Kurator Stefan Banz 
gelungen. Er kann grundlegend 
neues Material zu Marcel 
Duchamps rätselhaftem letztem 
Werk «Etant donnés: 1° la chute 
d’eau, 2° le gaz d’éclairage» (1946–
1966) vorlegen. In dieser Installa-
tion, die im Philadelphia Museum 
of Art, aber auch nur dort, perma-
nent zu sehen ist, wird ein Foto 
verwendet, vom dem die 
Duchamp-Spezialisten lange nur 
wussten, dass es in der Schweiz 
entstanden war. Banz konnte den 
Ort wieder lokalisieren und ihn für 
die Duchamp-Forschung fruchtbar 
machen: Es handelt sich um den 
Forestay-Wasserfall in der Nähe 
von Lausanne. 
Marcel Duchamp verbrachte 1946 
zusammen mit seiner Geliebten 
Mary Reynolds fünf Wochen in der 
Schweiz und davon einige Tage am 
Genfersee im Hotel Bellevue bei 
Chexbres. Von dort aus konnte 
Duchamp den eindrücklichen, aber 
doch etwas zugewachsenen Was-
serfall entdecken. Neben dem 
atemberaubenden Seepanorama, 
das von vielen Künstlern bereits 
prominent in Szene gesetzt worden 
war, war dies eine verstecktere 
Natursensation, die Duchamp ganz 
zupasskam. 
Doch warum gerade Forestay? 
Banz deckt vielfältige Bezüge zu 
Gustave Courbet auf, die bislang 
unbemerkt blieben: Vom Hotel 
Bellevue sieht man direkt auf La 
Tour-de-Peilz, wo Gustave Courbet 
seine letzten Lebensjahre verbrach-
te. Doch da beginnen die Verwick-
lungen erst … Die vor Kurzem 
erschienene Publikation beginnt 
mit dem Erfahrungsbericht, in dem 
Stefan Banz seine Recherche-Aben-
teuer erzählt, dazu kommen Beiträ-
ge verschiedener Kunsthistoriker, 
Ergebnisse eines internationalen 
Symposiums zum Thema, eine 
Dokumentation einer Ausstellung 
mit Reaktionen zeitgenössischer 
Künstler sowie Dokumente.
>  Marcel Duchamp and the Forestay 

Waterfall, hrsg. von Stefan Banz, mit 
zahlreichen Beiträgen, Englisch, 408 S., 
mehr als 300 Abb., jrp ringier, Fr. 48.–.

*  Nina Zimmer ist Konservatorin für 
die Kunst des 19. Jahrhunderts 
und der klassischen Moderne am 
 Kunstmuseum Basel.

An allem sind die Schweden schuld
Eine politisch unkorrekte «Invasion!» rauscht durch das Luzerner Theater 

STEPHAN REUTER, Luzern

Jonas Hassen Khemiri, 32-jähriger 
Sohn einer Schwedin und eines Tu-
nesiers, ist der Darling der jungen 
Stockholmer Theaterszene. Das 
Luzerner Theater zeigt, warum.   

Ein Mann beschimpft seine Frau. 
Unflätig. Die Frau flüchtet ins Bad, 
kippt sich eine Dose Tabletten in den 
Rachen. Unbedacht. 

So weit der melodramatische 
Wahnsinn, der sich täglich in anony-
men bürgerlichen Haushalten abspie-
len kann. Der polnische Regisseur 
Krzystof Minkowski (31) schickt die-
sen Prolog der Schweizer Erstau"üh-
rung von Jonas Hassen Khemiris «In-
vasion!» voraus. Auf dass ja keiner 
meine, krasses Verhalten und obszöne 
Flüche seien exklusiv der Migra-
tionsjugend von heute vorbehalten. 

Sein Theaterdebüt verfasste Khe-
miri 2006 für das Stockholmer Stads-
teater – ein Auftrag, für den er sich mit 
zwei Romanen empfahl. Das Stück 
spielt im Milieu des Autors, zwischen 
Street-Gang und Studentenbar, und es 
kreist um die schwedischen Yussufs, 
die in einer scheino"enen Gesellschaft 
zu keiner gefestigten Identität finden – 
und sich sicher sind, dass an ihrer 
 Misere die Schweden schuld seien. 

LEERSTELLE. Das sieht auf der Keller-
bühne UG, der Nebenspielstätte des 
Luzerner Theaters, nicht halb so poli-
tisch korrekt aus, wie es klingt. Vier 
Darsteller rauschen rasant durch lose 
verwobene Szenen. Leitmotiv und 
Leerstelle ist ein arabischer Name: 
Abulkasem. Jugendliche Secondos 

(Hans-Caspar Gattiker, Hajo Tuschy) 
schnappen den Namen in einem Dra-
ma der schwedischen Romantik auf. 
Fortan gehört Abulkasem zum Under-
ground-Slang. Und wenn dann der 
bravouröse Hajo Tuschy als Prolet im 
pinkfarbenen Pornohemd eine «Söder-
Frau» anbaggert, eine Studentin aus 
dem trendigen Stadtteil Södermalm, 
dann ist das «koma Abulkasem». 

Was alles und nichts bedeutet. Mit 
Abulkasem verschwimmen auf der 
Bühne gesicherte Kategorien wie Lüge 
und Wahrheit. Ob die Söder-Frau 
 (Daniela Britt) heiss auf den Maghreb-
Macho ist oder ihn mit einer falschen 
Telefonnummer abspeist, hängt ganz 
davon ab, wer die Story erzählt. Wem 
kann man schon glauben? Der Dol-
metscherin mit dem Sonnenlächeln, 

die übersetzt, wie Mustafa seine Kar-
riere als Attentäter beichtet, jedenfalls 
nicht. Denn Mustafa (Nicolas Battha-
ny) kauderwelscht in den entschei-
denden Passagen nur Abba-Songs.

In einem aufwühlenden Schluss-
monolog erzählt «der kleine Bruder 
des Stückeschreibers» als Augenzeuge 
von einer grausigen Begebenheit: Ein 
illegaler Apfelpflücker wird von Anru-
fen eines gewissen Abulkasem gepei-
nigt und drückt seine Hand auf eine 
Herdplatte. Mit den Fingerkuppen 
verglüht seine Identität. Der Mann 
blickt zum Fenster. Die Kinder fliehen 
entsetzt. Daheim gibt es Grillwurst.
>  Nächste Vorstellungen: 22., 25.–27. 

und 31. Mai. 1., 9., 11., 16., 18. Juni. 
 Luzerner Theater, UG, Winkelriedstr. 12. 
www.luzernertheater.ch

archiv 
Frisch gesichtet

ZÜRICH. Erstmals haben der Stiftungs-
rat und die Archivarin der Max-Frisch-
Stiftung Einblick in Dokumente genom-
men, die seit den 1970er-Jahren unter 
Verschluss stehen, darunter ein Brief-
wechsel mit Ingeborg Bachmann. 
Frisch selber verfügte, dass diese erst 
zwanzig Jahre nach seinem Tod geöff-
net werden dürften. Die Öffentlichkeit 
muss sich gedulden: Viele Fragen zu 
Urheberrecht und Persönlichkeits-
schutz sind noch ungeklärt. SDA

mayas 
Ruinen entdeckt

MEXIKO-STADT. Mexikanische Archäo-
logen haben auf der Halbinsel Yucatán 
sieben alte Mayastätten entdeckt. 
Diese wurden am östlichen Stadtrand 
von Mérida, der Hauptstadt des Bun-
desstaates Yucatán, freigelegt. Die 
Fundorte werden dem späten Präklas-
sikum zugeordnet. Die Gegend war 
demnach bereits um 400 vor Christus 
besiedelt, 600 Jahre früher als gedacht. 
Die Fundorte verteilen sich über ein 
Areal von zehn Quadratkilometern. SDA

Brandaktuell. Sibylle und Michael Birkenmeier treten auch als strahlende Schutzengel über Fukushima auf. Foto Brigitte Fässler

kunstbuch

Unerwünschte Person. Lars von Trier 
an der Pressekonferenz. Foto Keynote


