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Der Bahnhof für neue Musik –
ein Lobgesang

Roman

Brotbeck

Vor zwanzig Jahren herrschte in Basel eine Aufbruchsstimmung für zeitgenössische Musik.
Mit dem Europäischen Musikmonat wurde im November 2001 das grösste Festival für zeitgenössische Musik veranstaltet, das in der Schweiz jemals stattgefunden hat. Herzog & de Meuron
bauten eigens für das Festival die Paul Sacher-Halle. Im Schatten dieses repräsentativen
Millionenprojektes entstand der Gare du Nord, ein Zentrum für zeitgenössische Musik, das
in dieser Saison sein 20. Jubiläum feiern kann.

Der Europäische Musikmonat ist heute vergessen. Trotz seines
Anspruchs lockte er kaum europäisches Publikum nach Basel.
Eine gewisse internationale Beachtung fand der Musikmonat
vor allem wegen der ermittlungstechnischen Kompetenz der
Polizei von Seldwyla alias Basel-Stadt. Sie holte den Star des
Musikmonats, Pierre Boulez, nachdem er das Eröffnungskonzert dirigiert hatte, um 6 Uhr früh wegen Terrorismusverdachts
aus dem Bett und entzog ihm für einige Stunden den Pass. Der
Grund: Boulez war bei der Polizei aktenkundig, da er dem Magazin «Der SPIEGEL» 1967 ein Interview gegeben hatte, das
mit «Sprengt die Opernhäuser in die Luft!» betitelt war.
Ansonsten gab es im Musikmonat wenig Zündstoff. Inhaltlich wählten die Festival-Leiter die bequeme Lösung, während je einer Woche die vier bekanntesten europäischen GrossEnsembles für zeitgenössische Musik einzuladen und diese
ihre Konzertprogramme gleich selbst auswählen zu lassen.
Diese Nicht-Kuratierung wurde als künstlerische Offenheit
und musikalische Vielfalt angepriesen, aber statt der Offenheit
erntete man mit diesem «Konzept» eine ästhetisch ziemlich
geschlossene, risikoarme und eher biedere Neue Musik.
Schon vor zwanzig Jahren wurde die fehlende Nachhaltigkeit des Musikmonats bedauert: Da waren die Kosten in
zweistelliger Millionenhöhe, vor allem aber die Paul SacherHalle, die nach dem Grossanlass gleich wieder abgebaut wurde.
Immer mal wieder wurde in diesem Zusammenhang
hoffnungsvoll ein anderes, neues Projekt erwähnt: Das ehemalige Bahnhofbuffet des Badischen Bahnhofs Basel sollte
zu einem nachhaltigen Zentrum für Neue Musik werden, –
dem Gare du Nord. Aber man(n) hatte auch seine Zweifel, ob
die beiden Initiantinnen – die Schauspielerin Désirée Meiser
und die Operndramaturgin Ute Haferburg – dieses Projekt in
Co-Leitung stemmen könnten, denn ihnen fehlte der«Stallgeruch» der Neuen Musik-Szene. Wohl auch deshalb waren die
Anfänge des Gare du Nord durchaus schwierig. Ursprünglich
war geplant, dass der Gare du Nord mit dem Europäischen
Musikmonat seinen Betrieb aufnehmen sollte, aber das liess
sich aufgrund von kulturpolitischen Divergenzen der beiden
Basler Halbkantone nicht realisieren. Die Eröffnung fand deshalb erst im Frühjahr 2002 statt.
Gare du Nord
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Weibliche Kompetenzgemeinschaft
Diese Anfangsschwierigkeiten sind heute vergessen.
Nach zwanzig Jahren muss man bilanzieren: Mit dem Gare
du Nord wurde in Basel ein Kleinod begründet, das zum europäischen Kulturerbe deklariert werden müsste, denn so etwas
gibt es weit und breit herum kein zweites Mal: einen Ort, der
sich auf zeitgenössische Musik und zeitgenössisches Musiktheater konzentriert und wo lokale, regionale, nationale und
internationale Musikschaffende und Netzwerke zusammengeführt werden. Ein Ort, der Diskussionen anstösst, Trends
setzt, Risikoreiches wagt. Ein Ort, der mit den Basler Institutionen zusammenarbeitet, den professionellen Nachwuchs
während und nach der Ausbildung fördert und auf nachhaltige
Kooperationen setzt, bei denen ein- und ausfliegende Stars
nach Möglichkeit vermieden werden. Ein Ort mit Vermittlungsprojekten für Kinder und Jugendliche in einem von
Johanna Schweizer entwickelten Programm, das auf Kontinuität angelegt ist. Ein Ort, der unterschiedlichen Ensembles
Auftrittsmöglichkeiten gibt und als ständigen Gast das auf
zeitgenössische Musik spezialisierte Ensemble Phoenix (Leitung: Jürg Henneberger) beherbergt. Und nicht zuletzt auch
ein Ort, der bis heute etwas von einem aufgeklärten Salon hat,
bei dem die Gäste von den Verantwortlichen des Gare du Nord
persönlich begrüsst werden.
Mit anderen Worten: Man kann das einfach nicht besser
machen! Das betrifft auch die flache Organisation, wo niemand den «Intendanten» gibt; da wird alles im Leitungsteam
und vieles auch im gesamten Team besprochen, dem neben der
künstlerischen Leiterin Désirée Meiser die heutige Geschäftsführerin Johanna Schweizer und Ursula Freiburghaus, die für
zahlreiche Kooperationen verantwortlich zeichnet, angehören. Eine «weibliche Kompetenzgemeinschaft» könnte man es
nennen; diese ist auch dafür verantwortlich, dass Fragen der
Parität in der Programmierung schlicht kein Thema mehr sind.
Eigentlich müsste aufgrund der vergangenen zwanzig
Jahre Gare du Nord eine Best Practice darüber verfassen, wie
man in einer mittelgrossen Stadt ein Zentrum für experimentelle Musik erfolgreich gründet und betreibt.
Seit dieser Saison bietet das Team des Gare du Nord eine
solche Best Practice an, aber nicht in Form eines Buches oder
eines Facebook-Lehrganges, sondern viel konkreter: An jedem
Dienstag wird die Bar du Nord zum «offenen Büro» für Kunstschaffende. Da kann man arbeiten und Kontakte knüpfen oder
sich mit Mitarbeitenden des Gare du Nord austauschen, die zur
Verfügung stehen, um Fragen zur Organisation, Finanzierung
und künstlerischen Konzeption von Projekten zu beantworten
– kostenlos und ohne Konsumationszwang. Auch das gehört
zum Stil dieses Hauses.

«So etwas gibt es weit und breit
herum kein zweites Mal: einen Ort,
der sich auf zeitgenössische Musik
und zeitgenössisches Musiktheater
konzentriert und wo lokale, regionale, nationale und internationale
Musikschaffende und Netzwerke
zusammengeführt werden.»

«Senza Ora» erzählt Geschichten über das Aufführen und eben auch Nicht-Aufführen von Musik, über verstummte Musikarchive, vergilbte und neu entdeckte Noten.

Überkreuzungen von alter und Neuer Musik
Das eigentliche Anliegen des Teams sei «das Zusammenführen von Menschen und Inhalten und der Glaube an und das
Umsetzen von Visionen», meint Désirée Meiser. Solche Visionen werden allerdings nicht öffentlich plakatiert, sondern sind
eher subkutan wirksam. Auch als Regisseurin schafft sie es,
bei ihren Produktionen verschiedenste Persönlichkeiten und
Themen zusammenzuführen und komplexe Gesamtkunstwerke zu bilden, gerade weil sie auch hier Autonomie und
Diversität fördert.
So auch bei ihrer jüngsten Produktion «Senza Ora» zur
Eröffnung der Jubiläumssaison am 20. Oktober 2021. Es ist
wohl ihre bisher anspruchsvollste und komplexeste Arbeit.
Désirée Meiser versammelte dafür verschiedenste Musikerinnen und Musiker, um ein Musiktheater zur Zeit und zur
Zeitlosigkeit zu realisieren. Ein Grossteil der Mitwirkenden
waren Studierende der Hochschule für Musik FHNW, was
sehr kurze Probenzeiten erzwang. Umso erstaunlicher war
es, mit welcher Elastizität die Verwebungen verschiedenster
Gare du Nord
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Ebenen gelangen. Im Zentrum standen der früh verstorbene
italienische Komponist Bruno Maderna und dessen Auseinandersetzung mit der Vielfalt sowie der Macht der Tradition.
Wie mit Zauberhand führte Désirée Meiser Musikerinnen und Musiker durch das von alten Noten, Umzugskisten,
ausgestopften Tieren und Überresten des ehemaligen Hörspielstudios von SRF 2 Kultur – etwa einer Türe zum Spielen von Türgeräuschen oder einem Klingelbrett mit unterschiedlichen Klingeln – geradezu überstellte Bühnenbild. Sie
entwickelte Geschichten über das Aufführen und eben auch
Nicht-Aufführen von Musik, über verstummte Musikarchive,
vergilbte und neu entdeckte Noten. Der Welt von Bruno Maderna stellte sie Musik der Renaissance gegenüber, intoniert
in den chromatischen und enharmonischen Systemen, die sich
mit den 31-Ton-Instrumenten (Cembalo und Arciorgano) der
Basler Hochschule realisieren lassen. So standen sich unterschiedliche Intonations- und Kompositionssysteme gegenüber: Die dissonante Musik Madernas, welche aber die konsonante der musikalischen Tradition zitiert, und die fremdartig
konsonante Musik der Renaissance, die Johannes Keller mit
den vieltönigen Instrumenten realisierte bzw. unterstützte.
Dazu erklangen in «Senza Ora» noch zwei Uraufführungen von Elnaz Seyedi und Caspar Johannes Walter, es wurde
aus Madernas Briefen an die Adoptivmutter Irma Manfredi
zitiert, und der Performer Leo Hofmann meditierte in kurzen Interventionen über die Philosophie der Zeit. Schicht um
Schicht wurde übereinander gelagert; jeder Moment verweist
auf anderes, und alles beginnt zu schweben und zu drehen,
auch weil eine konkrete Handlung fehlt; sie würde in ihrer
linearen Logik das Traumhafte zerstören.
Solche Überkreuzungen von alter und Neuer Musik sind
im Gare du Nord seit ein paar Jahren ein fester Bestandteil
des Programms geworden. Das führt nicht nur getrennte Publikumsgruppen zusammen, sondern eröffnet durchaus ungewohnte Verbindungen. Gerade das 16. und 17. Jahrhundert
sind ähnlich experimentelle Musikepochen wie das 20. und 21.
Jahrhundert. So konnte denn in «Senza Ora» neben «Bruno
Maderna», gesungen von Christoph Waltle, ganz selbstverständlich auch «Johann Jakob Frohberger» auftreten, gespielt
von Johannes Keller.
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Ute Haferburg
«Der Auftakt ist programmatisch: Mit einem der grossen
(wenn auch fiktiven) Reiseberichte der Weltliteratur
eröffnet am 28. Februar 2002
Gare du Nord, das Zentrum für
zeitgenössische Musik im Basler Badischen Bahnhof, nach
einer langen Vorgeschichte
und etlichen Verzögerungen die
erste Spielzeit. Zu hören ist
die Uraufführung von «Paradiso» für Streichquartett und
Sprecherin des 1960 in Chicago geborenen, heute in Berlin
lebenden Amerikaners Sidney
Corbett. Interpreten sind das
Basler Tetra-Quartett und die
Schauspielerin Verena Buss.
Die Grundlage der Komposition bilden einige Gesänge aus
Dantes «La Divina Commedia» …
Es sei eine doppelte Reise,
welche der Dichter in diesem
reichhaltigen, oft verschlüsselten Werk unternehme, zunächst die äussere durch Hölle
und Fegefeuer zum Paradies,
dann aber auch eine innere,
durch viele Selbstbefragungen
hindurch zu sich selber.» kündigt vor 20 Jahren Alfred Ziltener, treuer journalistischer
Begleiter des Gare du Nord,
die lange erwartete Eröffnung
des Musikbahnhofs an.
Corbetts/Buss’ «Paradiso» war
eine Setzung: Konzept, Ort
und Ausrichtung des Gare du
Nord als erstes ganzjähriges
Produktions- und Aufführungszentrum für zeitgenössische
Musik in der Schweiz war für
die in den Vereinen Gare du
Nord, gare des enfants und Les
Copains du Nord engagierten
Macher*innen selbst eine abenteuerliche Reise ins Unbekannte mit Fokussierung auf aktuelle Musik und ihren Dialog
mit anderen Stilen, Sparten,
Ästhetiken und Formen. Der Ort
– die beiden Bahnhofsbuffets
des deutschen Grenzbahnhofs
«Badischer Bahnhof» im Norden
Basels, mit historischer Bedeutung als Rettungsschleuse
für jüdische Flüchtlinge im
2. Weltkrieg — wurde mit Eröffnung als Gare du Nord 2002
schnell zum Laboratorium musikalischer Utopien und Grenzgänge. Die bis dahin heimatlose Szene Neuer Musik in der

Théâtre musical
Von allem Anfang an war das experimentelle Musiktheater ein wichtiger Schwerpunkt des Programms. Inzwischen
hat sich Gare du Nord auf diesem Gebiet einen internationalen
Ruf erobert. Die jeweilige Eröffnungsproduktion, die zugleich
auch die einzige Eigenproduktion der Saison darstellt, ist seit
Beginn diesem Genre gewidmet.
Damit führt Gare du Nord eine alte Basler Tradition weiter. Sie wurde von Erich Holliger ab 1970 in den «Montagabenden» an der Komödie des Basler Theaters initiiert. Hier
gelangten rabiat experimentelle Stücke von Cathy Berberian,
John Cage, Philippe Eichenwald, Heinz Holliger, Jürg Wyttenbach zur Aufführung, und Joseph Beuys trat als Performer auf.
Mit Hans Wüthrich, Daniel Weissberg und Daniel Ott (Festival Rümlingen) blieb Basel auch später ein Fermentationsort
für experimentelles Musiktheater. Dieses Genre wird heute
in Deutschland mit dem englischen Begriff des Composed
Theatre benannt. Ich selber ziehe den von Georges Aperghis
geprägten neutraleren Begriff des Théâtre musical vor.
Das Genre ist so vielfältig geworden, dass eine genaue
Definition gar nicht so leicht fällt. Am Anfang stand die Erkenntnis, dass das Musikspielen und Musikmachen auch eine
Form von Theater ist. Spätestens, wenn einer Geigerin die
Saite knallend reisst oder ein Dirigent den Taktstock verliert,
wird einem dieses theatrale Moment auch in einem traditionellen Konzert bewusst. Das Théâtre musical nimmt diesen
Aufführungsaspekt nun nicht einfach hin, sondern macht

Anspruchsvoll und anregend gleichermassen, mit welcher Elastizität die Verwebungen verschiedenster Ebenen szenisch wie
musikalisch in dieser Produktion umgesetzt werden.
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damit Theater, wobei im Verlauf der Entwicklung immer mehr
Parameter wie kompositorisches Material behandelt werden:
Gänge, Sprache, Requisiten, Kostüme und so weiter. Nie aber
geht es im Théâtre musical darum, wie in der Oper in konventionellem Sinne «Theater» zu spielen, eine Rolle psychologisch
zu begründen oder gar kathartische Spannungen aufzubauen.
Noch in den 1990-er Jahren galt dieses Aufführungsformat als ein Genre à part, das von einer kleinen Gruppe
von Musikschaffenden gepflegt wird. Heute sind das Théâtre
musical und dessen Verfahren schon fast zum Zentrum der
zeitgenössischen Musik geworden – auch wegen des Gare du
Nord, der in den letzten zwanzig Jahren auf diesem Gebiet
prägend war und massgeblich zur Erweiterung und zur internationalen Vernetzung des Théâtre musical beigetragen hat.
Rückblickend zu den Anfängen könnte man sagen, dass
das Team des Gare du Nord aus dem Europäischen Musikmonat von 2001 die richtigen Konsequenzen zog und ein
Gegenkonzept dazu entwickelte, das in Vermittlungsarbeit,
Vernetzung und Kontinuität grösstmöglicher Nachhaltigkeit
verpflichtet ist. Das beginnt schon mit dem Recycling von
Materialien, zum Beispiel den Utensilien aus dem alten Hörspielstudio, und hat natürlich auch finanzielle Gründe, denn
die Lage des Gare du Nord war über viele Jahre hinweg prekär, und das Projekt wäre wohl gar nicht zustande gekommen,
wenn nicht der Kanton Basel-Landschaft mit seinem damaligen Regierungsrat Peter Schmid-Scheibler und dem Leiter der
Kulturabteilung, Niggi Ullrich, dann die Basler Gesellschaft
für das Gute und Gemeinnützige und besonders auch Maria
Iselin-Löffler als politische Lobbyistin sich mit allen Kräften
für das Projekt eingesetzt hätten.
Nach zwanzig Jahren hat Gare du Nord dank einer Mäzenin sowie der Stadt Basel, die sich für die zeitgenössische
Musik ganz generell vorbildlich einsetzt, für die nächsten vier
Jahre endlich eine Finanzierungssituation gefunden, die es
erlaubt, etwas freier und grosszügiger zu programmieren.
Als nach der «Senza Ora»-Vorstellung Désirée Meiser
beim Schlussapplaus gleich mit der ganzen Produktionscrew
auf die Bühne kam – auch hier also nicht das Herausstellen der eigenen Leistung als Regisseurin, sondern jener der
«Kompetenzgemeinschaft» – wurde einem nochmals dieser
solidarische Geist des Gare du Nord vor Augen geführt. Es
bleibt nur zu hoffen, dass dieses Team, das die diversité de
doctrine so wunderbar pflegt, noch viele Jahre die Leitung
des Gare du Nord verantwortet und dass sich die politischen
Entscheidungsträger Basels der kulturellen Bedeutung dieses
Schatzes bewusst bleiben.

Schweiz fand in Gare du Nord
ein Zuhause, einen Klangbahnhof für ihre visionären Projekte und Konzerte. Auf mehreren Programm-Gleisen und von
Beginn an auch für Kinder auf
Gleis 9¾ bietet Gare du Nord
in Zusammenarbeit mit gare
des enfants bis heute analoge,
elektronische, digitale, visuelle, szenische, virtuelle und
andere Klangreisen an.
Seit der «Urexpedition» 2002
ist viel geschehen, nie hat
sich der Klangbahnhof im Altbewährten eingerichtet. Das
komplexe Konzept mit aktueller Musik im Gare du Nord
und kunstaffiner Gastronomie
in der Bar du Nord, bis 2019
unter der Leitung von Bruno
Zihlmann und inzwischen geführt von Les Gareçons, hat
sich bewährt. Dabei hat Gare
du Nord sich immer wieder
hinterfragt, kontinuierlich
weiterentwickelt und mittels
neuer Formate und Schwerpunkte auch immer wieder neu erfunden. Denn für (fast) alle
Reisen gilt: Der Weg ist das
Ziel.
Ute Haferburg ist Mitbegründerin des Gare du Nord und
bekannt als Operndramaturgin,
speziell für zeitgenössische
Werke. Sie war Direktorin des
Theater Chur und ist seit 2021
Geschäftsführerin des Vereins
Kulturplatz Davos.

Performer Leo Hofmann meditiert in kurzen Interventionen über die Philosophie der Zeit.

Roman Brotbeck ist Musikwissenschaftler, Literaturkritiker und Mitbegründer des Studiengangs Théâtre musical
an der HKB Bern. Er ist als Berater und Kulturwissenschaftler speziell für Musik, Kulturpolitik und Forschung tätig.
Gare du Nord
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Ein Frauenteam für kreative Freiräume

Dominique

Spirgi

Gare du Nord wurde seit Beginn von Frauen geprägt und geleitet. Das ist auch nach
zwanzig Jahren so. Das Leitungsteam mit Désirée Meiser (Künstlerische Leitung),
Johanna Schweizer (Geschäftsführung) und Ursula Freiburghaus (Kooperationen) sucht
die Gründe für den Erfolg dieses Modells zu formulieren.

Dominique Spirgi

Desirée Meiser, wie sind Sie als Schauspielerin zur Neuen Musik und zum
Gare du Nord gekommen:
Desirée Meiser
Die Kurzversion: Ich hatte keine Lust
mehr, auf der Bühne zu stehen und wollte etwas
ganz Neues machen. Es begann mit dem Ort; den
hatten wir mit dem Theater Basel ja bereits bespielt. Und dann kam der Gedanke, dass es total
schade wäre, wenn dieser Ort nicht nachhaltig genutzt würde.
DS
Nachhaltig genutzt wird dieser Ort nun
seit zwanzig Jahren bereits. Johanna
Schweizer, was ist das Erfolgsrezept
dahinter?
Johanna Schweizer Die Menschen, die hier arbeiten. Mich
hat stets fasziniert, wie hier im Team zusammengearbeitet wird. Es wird hier wird sehr viel weniger hierarchisch gearbeitet als an Opernhäusern,
an denen man ohne Ellenbogeneinsatz kaum einen
Schritt weiterkommt.
DS
Es sitzen hier drei Frauen am Tisch,
Gare du Nord war schon immer Frauensache. Ist das ein Grund, warum hier
nicht ganz so hierarchisch gearbeitet
wird?
DM
Die Befreiung aus dem starken Hierarchiedenken
war für mich ein wichtiger Grund, mich aus meinem Schauspielerinnendasein zu befreien. Einen
Freiraum für ein gemeinsames kreatives Team zu
schaffen, war eine tolle Vorstellung.
Ursula Freiburghaus Dass hier drei Frauen an einem Tisch
sitzen, die so lange Zeit bereits so gut zusammenarbeiten, das hat schon etwas mit dem Erfolgsrezept Gare du Nord zu tun. Ich denke, bei Frauen ist
das Prinzip des talent- oder kompetenzorientierten
Arbeitens ausgeprägter als bei Männern. Und diese Art zu arbeiten ist hier sehr bestimmend. Wir
haben nicht eine Einpersonen-Direktion, sondern
eine künstlerische Leiterin und eine Geschäftsleiterin, die auf gleicher Höhe agieren. Warum das?

«Ich denke, bei Frauen ist
das Prinzip des talent- oder
kompetenzorientierten Arbeitens
ausgeprägter als bei Männern.»
Ursula Freiburghaus
Teamsitzung im Gare du Nord. Auf dem Bild zu sehen: Alexa Tepen, Désirée Meiser, Victoria Bakalakos, Johanna Schweizer,
Nadja Hugle, Mario Henkel
Bilder: © Priska Ketterer
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Weil eine Person nicht alles kann. Ein Projektleiter
der alten Schule muss Präsentationen erstellen und
Budgets im Griff behalten, muss Abrechnungen
machen und, und, und … Warum soll nicht jemand
Präsentationen erstellen, der dies wirklich kann?
Das funktioniert? Braucht es nicht jemanden, der das letzte Wort hat?
Natürlich gibt es auch bei uns Hierarchien, die
aber nicht so explizit ausgelebt werden, nach dem
Motto: So und nicht anders läuft es. Zu sämtlichen
Prozessen, sei es bei der Vermittlung oder bei der
Programmation, können Meinungen einfliessen,
die auch gehört werden.
Die wichtige Frage – nämlich: Wo wollen wir hin
als Ort? – ist ein permanentes gemeinsames Ausloten. Das bezieht sich auf alle Bereiche, ganz besonders natürlich auf den Inhalt.
Wo wollt Ihr denn hin?
Am Anfang ging es darum, die Gare du Nord als Ort
für die zeitgenössische Musikszene zu etablieren.
Dann folgte die Frage, wo genau wir hinwollen.
Bei uns kam es zur Fokussierung auf Formen des
Musiktheaters. Das war eine gemeinsame Entscheidung von uns dreien, die Linse auch im Hinblick
auf das Publikum zu öffnen. Mit Musiktheater erreichen wir ein breiteres Publikum.
Wir verstehen Musiktheater nicht als hierarchisches Projekt. Wir wollen den Boden bieten für kollektive Arbeitsformen und für Prozesse, in denen
mehrere zusammen den Abend kreieren.
Aber es gibt doch nichts Hierarchischeres als ein Orchester?
Das muss nicht sein. Das kollektive und eben kompetenzorientierte Arbeiten ist im Moment das
grosse Thema in der Arbeitswelt, was nach und
nach auch in der Musik und auf dem Theater ankommt. Uns dreien wurde im Zug dieser Entwicklung bewusst, dass wir bereits seit zehn Jahren so
funktionieren.
Viele Köche verderben den Brei. Gilt das
für Euer Musiktheater nicht?
Wir funktionieren nicht vollversammlungsmässig,
sondern eben kompetenzorientiert: Jeder und jede
bringt das ein, was er oder sie am besten versteht
und kann, um daraus dann auch das Beste entstehen
zu lassen. Die Kompetenzen und damit auch die
Verantwortungen sind klar verteilt. Und ebenso
klar ist: Am Schluss geht Inhalt über das Geld –
aber nicht über das Budget.
Das betrifft übrigens nicht nur uns drei, sondern
auch die Technik. Auch sie soll und will in Prozesse
eingebunden sein, von denen man glauben könnte,
dass sie das gar nicht interessiert – was aber nicht
der Fall ist. Die Techniker sollen nicht einfach mit
der Umsetzung von Ideen beauftragt werden, die
in den Köpfen anderer entstanden sind. Ganz abgesehen davon, dass von dieser Seite ganz wichtige
Inputs kommen, wenn man sich austauscht.
Letztlich greifen in einem Betrieb wie dem unsrigen alle Bereiche ineinander. Je früher man dies
wahrnimmt, umso mehr kann man von einem
perfekten Zusammenspiel profitieren. Der Bereich Vermittlung zum Beispiel betrifft alle unsere
Bereiche. Gerade jetzt mit den neuen Medien und
den virtuellen Räumen wegen der Corona-Pandemie geht es ja gar nicht ohne die Einbindung der
Technik von Beginn weg. Sie ist zu einem viel zentraleren Player geworden.

Gare du Nord

«Wo sollen diese Klänge auch
sonst rumhängen, wenn nicht am
Bahnhof?»
Thom Luz

«Neu ist das Prinzip, dass wir
Künstlerinnen und Künstler beraten,
nicht; neu ist nur das Konzept
des offenen Büros, das diese Dienstleistung sichtbarer macht.»
Johanna Schweizer
«Letztlich greifen in einem
Betrieb wie dem unsrigen alle Bereiche ineinander. Je früher man
dies wahrnimmt, umso mehr kann man
von einem perfekten Zusammenspiel
profitieren.»
Désirée Meiser
Impressionen aus einer Teamsitzung und aus dem Technik-Reich (im Bild oben
Andreas Jeger).
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Wer sich in einem Bahnhof aufhält, möchte gerne ein fernes
Ziel erreichen, oder endlich
zu Hause ankommen. Beides gilt
auch für die Töne und Klänge,
die im Gare du Nord in genau
diesem Schwebezustand eine
Heimat gefunden haben.
Diese Klänge waren aus bisherigen Strukturen ausgebrochen
und verreist, weil sie sich in
den althergebrachten Kompositionen nicht mehr wohlgefühlt
hatten, oder sie wollten endlich einen Ort finden, wo sie
sich ausruhen können, nachdem
sie durch die halbe Klangwelt
gereist und trotzdem überall fremd geblieben waren. Man
muss selber kein Klang sein,
um diese Sehnsüchte nachvollziehen zu können.
Und so sitzt man dann als Zuhörer oder Zuhörerin im schönen Wartesaal des Gare du
Nord, und bildet zusammen mit
diesen Klängen und ihren Erzeuger*innen eine kurze Spontangesellschaft zwischen
Aufbruch und Ankunft. Ich
erinnere mich an interessante Begegnungen mit einem einsamen Echoforscher, der vom
Gipfel des Säntis aus jodelnd
neue Welten erschuf, an eine
Gruppe sehr junger Soldaten,
die singend in den Rauch des
Weltkriegs zogen, und an eine
distinguierte Gruppe zeitloser
Herren, die eine weitgereiste
Schweizer Dame vom Gleis abholten, oder auf dasselbe begleiteten. Zwei Conferenciers
begegnete ich, die höflicherweise eine Tür zu einer Welt
voller neuer Ideen einen Spalt
weit offen stehen liessen, und
einem Streichquartett, das wie
ein batteriebetriebenes Radio
klang. Auch in der Erinnerung
blieb ein Perkussionistentrio,
das einen klingenden Plastiksack aufblies und dabei zur
schönen Selbsterkenntnis fand:
«Was ist ein Schlagzeuger
anderes als ein Mensch, der
zu hoch spezifischen Momenten höchst spezifische Dinge
tut». An Dunkelheit erinnere
ich mich, und an zwei schlanke Silhouetten in dieser Dunkelheit, die wie schüchterne
Gare du Nord
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Seit Anfang November gibt es das «offene Büro» bei Euch. Steckt da die Idee
dahinter, das Prinzip der Kompetenzorientierung auch über die Grenzen des
Gare du Nord hinaus in die Szene zu
tragen?
Ganz bestimmt. Ich verlege meinen Arbeitsplatz
an bestimmten Tagen hinunter in die Bar und dann
kann jeder und jede kommen und Fragen stellen,
Fragen zur Produktionsleitung, aber auch solche
zu dramaturgischen und künstlerischen Belangen,
dann hole ich Desirée dazu. Auch Johanna für administrative Fragen und die Technik für grundsätzliche Beratungen, zum Beispiel im Bereich von
Streaming-Veranstaltungen.
Wie seid Ihr auf diese Idee gekommen?
Sie ist während den Corona-Shutdowns entstanden. Wir sind ein subventionierter Betrieb, viele
Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, sind das nicht und standen oder
stehen vor einem Buchhaltungsdschungel, wenn es
darum ging oder geht, Hilfsgelder zu beantragen.
Neu ist das Prinzip, dass wir Künstlerinnen und
Künstler beraten, nicht; neu ist nur das Konzept
«offenes Büro», das diese Dienstleistung sichtbarer
macht.
Wir können durch die lange kompetenzorientierte Zusammenarbeit auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen, von dem auch andere profitieren sollen.

Teenager aussahen, und eine
Musik erzeugten, die genau so
schüchtern und suchend klang.
Elektronisch irgendwie, und
unzugehörig. So zerbrechlich
und stolz, dass man sich nicht
traute, sie präziser einordnen
zu wollen, und deswegen einfach zuhörte. Wo sollen diese
Klänge auch sonst rumhängen,
wenn nicht am Bahnhof? Es ist
schön, in einer Stadt zu leben, wo es einen solchen Bahnhof gibt.
Thom Luz ist Regisseur,
Musiker und Bühnenbildner.
Er inszeniert sowohl in der
freien Szene als auch an
Stadttheatern. 2014 wurde er
vom Magazin «Theater heute»
zum Nachwuchsregisseur des
Jahres gewählt.

Mario Henkel bei der Einrichtung des Lichts.

Impressionen aus dem Büro.
Im Bild unten: Alexa Tepen und Johanna Schweizer.
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Wie für die Aufführung in diesem Bahnhof erdacht: «Jakob von Gunten» nach Robert
Walsers Roman, in der Spielzeit 2008/09.
Bild: © Ute Schendel

Katharina Rosenberger ist Komponistin und Klangkünstlerin. Sie ist Professorin für Komposition
an der Musikhochschule Lübeck und künstlerische Leiterin der Plattform SONIC MATTER in Zürich.
Gare du Nord
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Gare du Nord als Instrument
WAS MACHT AUS, DASS DIESER BAHNHOF EIN BAHNHOF
MIT EINER GANZ BESONDEREN ATMOSPHÄRE IST?

Anja

Wernicke

Gare du Nord ist ein Ort des Experiments. Er wurde in den 20 Jahren seines Bestehens besonders in den zahlreichen Musiktheater-Produktionen schon von allen Seiten bespielt,
gedreht, gewendet, auf den Kopf gestellt. Der Raum an sich und seine Atmosphäre bleiben
dabei immer konstant und spielen mit, auf ihre Weise. Der spezielle Geruch der Holzvertäfelung, die vergangene Grandezza des ehemaligen 2.-Klasse-Buffets, der bröckelnde Putz,
die Kronleuchter: melancholisch, liebevoll nachlässig, geschichtsträchtig, inspirierend,
Fragen aufwerfend.

Wie ein Lampion ragt die halbe Rotunde des heutigen Konzertsaals anmutig hinaus in die Stadt. Erbaut im Zuge eines
zu gross dimensionierten Bauprojekts, eröffnet ein Jahr vor
Ausbruch des 1. Weltkriegs und fortan vor allem über mehrere Jahre geschlossen. Schon bald wurde festgestellt, dass
die Kapazitäten der Bahnanlagen eigentlich nie ausgeschöpft
wurden. Ohne diese übereifrige Planung von damals, würde
es den Gare du Nord heute nicht geben. Und ohne die Faszination für seine wechselvolle Geschichte als Grenzbahnhof
sicher auch nicht.
Es war Christoph Marthaler, der 1988 die ehemaligen
Buffet- sowie Neben- und Kellerräume erstmalig mit dem
Stück «Ankunft Badischer Bahnhof» musikalisch-theatralisch
inszenierte und dabei die nationalsozialistische Vergangenheit
thematisierte. Bis heute wirkt sich diese Initialzündung darauf
aus, was im Gare du Nord erklingt und thematisiert wird. Dieser Ort des Übergangs, mitten auf der Grenze, mit all seinen
Geschichten inspiriert immer wieder zur Beschäftigung, zur
Befragung, zur Verwunderung – vor allem natürlich auch in
den künstlerischen Grenzregionen.
Der Raum ist eben einfach nicht neutral. Und durch seine
besondere Prägung eignet er sich besonders gut als eine Art
Portal in fantastische, poetische, utopische, abgründige Parallelwelten: ein hervorragendes rabbit-hole. Eindrücklich bewies sich das beispielsweise zur Spielzeiteröffnung 2008/09
in Helmut Oehrings Vertonung von Robert Walsers «Jakob
von Gunten» in der Inszenierung von Markus Bohte und unter
musikalischer Leitung von Jürg Henneberger. Die skurrile
Welt des Zöglings Gunten in einem Internat der weltfremden
Entrücktheit und seltsamen Beziehungen: Die Walser-Vorlage
war wie für die Aufführung im Gare du Nord erdacht. Auch
die Aufführung der Vertonung von Robert Walsers Erzählung
«Der Teich» durch die Komponistin Ezko Kikoutchi bestätigte
die Kompatibilität von Walser-Kosmos und Gare du NordCharme.
Ebenso brillierten die Räume als ausserordentlich wichtige Mitspieler bei Michel Roths depressiver Operette «Die
künstliche Mutter» im Jahr 2016, als nicht nur der Konzertsaal
zur Eingangspforte in die tief im Alpen-Reduit eingegrabene

«Der Raum ist einfach nicht
neutral. Und durch seine besondere
Prägung eignet er sich besonders
gut als eine Art Portal in fantastische, poetische, utopische,
abgründige Parallelwelten.»
«Mit Sicherheit bleiben ein Teil
der Klänge in der Holzvertäfelung,
den Vorhängen und den Kronleuchtern
des Gare du Nord hängen und werden
von zukünftigen Konzert- und Musiktheaterprojekten wieder zum Schwingen gebracht.»
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Wie ein Lampion ragt die halbe Rotunde des heutigen Konzertsaals anmutig hinaus in die Stadt.
Bilder: © Priska Ketterer

Zwanzig Jahre Versuchsraum
Gare du Nord
Andri Hardmeier
Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass die ehemaligen Buffet-Räume erster und
zweiter Klasse des Badischen
Bahnhofs zu den schönsten Orten zählen, die sich die Neue
Musik je erobert hat. Was hier
auf der deutsch-schweizerischen Landesgrenze im Nachgang
des Europäischen Musikmonats
entstanden ist und seit nun
zwanzig Jahren Bestand hat,
ist eine Art Dauergrenzgang,
ein ständiges Hinterfragen von
Hörgewohnheiten, ein Ausloten von Komfortzonen und Experimentieren mit Neuem. Der
Gare du Nord ist nicht nur zur
Heimstätte des Ensemble Phoenix geworden sowie zu einem
Ort, an welchen Ensembles aus
der ganzen Schweiz und dem
Ausland gerne und regelmässig
zurückkehren, aus dem «Bahnhof
für Neue Musik» ist noch viel
mehr entstanden, er ist zu
einem Labor, einem Versuchsraum geworden sowie zu einem
Ort, an welchem Beziehungen

Schweizer Psyche und Behandlungsraum der Neurosen von
Hermann Burgers Protagonisten wurde, sondern auch die Bar
als schepperndes Klanggefäss im Stil eines ewigen Durchgangsorts herhalten durfte.
Neben diesen Stücken, deren Inszenierung im Gare du
Nord durch die Qualitäten der Räume besonderes Potenzial
entfalteten, wurden auch immer wieder Stücke eigens für
den Gare du Nord geschrieben. Der französische Komponist
François Sarhan schickte das Publikum in «One Shot Train»
2017 mit einem Audio-Guide durch Büro- und Kellerräume
auf einen fantastischen Trip, die geheimen Fäden- und Strippenzieher des Bahnhofs kennenzulernen. Hierbei die Performer*innen des Eunoia Quintetts anzutreffen, war besonders
passend, sind sie doch als erstes Ensemble der Saison Vorreiter
einer mittlerweile gut etablierten Tradition. Denn der Gare du
Nord ist auch ein Ort der Nachwuchsförderung, bei dem besonders in letzter Zeit vermehrt kollaborative Arbeitsformen
zum Zug kommen.

Die Erkundung der verbindenden Eigenschaften von Grenzen
in Form von einer Genre- und Disziplingrenzen übergreifenden Zusammenarbeit fand auch bei demjenigen Projekt statt,
das wohl am meisten mit dem Ort selbst zu tun hatte. Unter
dem Titel «Dreizehn13» beschäftigte sich 2009 ein Team aus
Künstler*innen und Wissenschaftler*innen mit der Bedeutung des am 13. September 1913 eröffneten Badischen Bahnhofs und der künstlerischen Reflexion von Grenzen.
Dabei kamen die Klänge in Jakob Ullmanns Werk «Horos Metéoros. dramatisches fragment mit Aischylos und
Euripides» förmlich aus den Wänden gekrochen. In Keller,
Nebenräumen, Gängen und auf dem oberen Stockwerk waren
die Musiker*innen platziert. Es war eine Art archäologische
Klangsuche. Michael Kunkel schrieb dazu im Programmheft:
«Normalerweise gehen wir in ein Konzert, um etwas zu hören und musikalische Energie auch über die Bühnenpräsenz
der Musiker*innen wahrzunehmen: in Ullmanns Stück sind
Musiker*innen aber nicht da. Da hingegen sind Klänge, der
Ort, und: Sie selber, das Publikum.» Der Ort hatte hier also
gewissermassen als spezieller Mitspieler, ja als Instrument
einen besonderen Auftritt.
Ganz wie in der Neuen Musik die Instrumente dazu da
sind, ihre konventionellen Spieltechniken zu erweitern, hat
auch der Raum enorme Wandlungsfähigkeit bewiesen. Ein
Instrument bedarf inniger Pflege, Geduld und Einfühlsamkeit, um die besten Klänge aus ihm herauszuholen. Das Team
des Gare du Nord hat hierbei besonderes Geschick bewiesen,
das sich nicht zuletzt darin zeigt, die Räume nicht tot zu renovieren und sie immer wieder in einem anderen Licht zu
präsentieren.
Das passiert auch gerade jetzt, in dieser Jubiläumssaison,
wo die räumliche Anordnung der Bühne für die nächsten Monate um 45 Grad gedreht wurde. So blickt man nun nicht mehr
in den Lampion hinein, sondern auf die Bahnhofsuhr, eine
Mahnung an die Vergänglichkeit und an all die Geschichte,
die in diesen Wänden steckt.
Désirée Meiser beschrieb bereits im Programmheft zum
erwähnten Projekt «Dreizehn13» ihren Wunsch, in den Buffeträumen des Badischen Bahnhofs mit einer Art «kosmischen
Radioapparat» alle die Stimmen hörbar zu machen, «die in
den Wänden dieses Gebäudes verborgen sind.» Auch in dem
jüngsten Stück «Senza Ora», das im Oktober Premiere gefeiert
hat, ist dieser Wunsch wiederum spürbar. «Wohin geht die
Musik?», war eine der Leitfragen in der Entwicklung. Eine
definitive Antwort gibt es darauf zwar nicht. Aber mit Sicherheit bleiben ein Teil der Klänge in der Holzvertäfelung, den
Vorhängen und den Kronleuchtern des Gare du Nord hängen
und werden von zukünftigen Konzert- und Musiktheaterprojekten wieder zum Schwingen gebracht.

Anja Wernicke leitet das Festival ZeitRäume Basel.
Seit 2013 fungiert sie als Projektmanagerin, Dramaturgin, sowie als freie Journalistin.

Ein Ort, um in poetische, utopische und auch abgründige
Parallelwelten abzutauchen.
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geknüpft, Kooperationen beschlossen und neue Projekte
ausgeheckt werden.
Es ist dem Gare du Nord Team
nicht hoch genug anzurechnen,
dass sie es geschafft haben,
den Gare du Nord in den zwanzig Jahren seines Bestehens
lokal, national und international zu etablieren, ohne
dass er dabei jemals gealtert
wäre. Im Gegenteil, kaum betritt man die mit Patina überzogene Bar du Nord, sprühen
die neuen Ideen. In meiner
Funktion als Leiter Musik der
Schweizer Kulturstiftung Pro
Helvetia konnte ich dabei immer wieder von Neuem erleben,
wie aus einem flüchtigen Gedanken, einer vagen Idee ein
klug aufgegleistes Projekt
wurde, das nachhaltig einen
Beitrag zur Weiterentwicklung
der verschiedenen Szenen der
zeitgenössischen Musik leistet. So im Bereich des zeitgenössischen Musiktheaters, in
welchem der Gare du Nord seit
einigen Jahren konsequent und
unermüdlich, vor allem aber
mit ansteckender Begeisterung
die verschiedensten Formen
zur Diskussion stellt, sich
national und international
vernetzt, Kooperationen aufgleist, inzwischen sogar Residenzen anbietet. Oder auch in
Bezug auf den kulturellen Austausch innerhalb der Schweiz,
wo aus einer spontanen Idee
heraus das dreijährige Projekt
«trois fois trois» entstanden
ist, das regelmässig Ensembles
aus der Romandie nach Basel
bringt. Der Beispiele wären
noch viele, die das Erfolgsmodell «Gare du Nord» beschreiben. Allen gemein ist der
Riecher für wichtige Themen
sowie der Charme und die Hartnäckigkeit, mit welchen diese
angegangen werden.
Es ist der Schweizer Musiklandschaft sehr zu wünschen,
dass der Gare du Nord noch
viele Jubiläen feiern wird und
dabei so jung, wach und offen
für Neues bleibt, wie er sich
in seinem heute bereits stolzen Alter präsentiert.
Andri Hardmeier ist Musikdramaturg und leitet den Fachbereich Musik der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia.

Ganz wie in der Neuen Musik die Instrumente dazu
da sind, ihre konventionellen Spieltechniken zu erweitern, hat auch der Gare du Nord als Ort enorme
Wandlungsfähigkeit bewiesen.
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«Ich kenne auch Arbeit
als Quality Time»
GARE

DU

NORD

ALS

EIN ORT, AN DEM ÜBER THEATER, ZUSAMMENARBEIT
ZEITERFAHRUNG REFLEKTIERT WIRD

Leo
Aufnahme läuft.
Jannik
Jetzt kein Gossip mehr.
L
Ok, wer hat die erste Frage?
Benjamin
Ich habe eine gute Einstiegsfrage! Désirée hatte vorgeschlagen, über das
Thema «Zeit» in Bezug auf unsere Zusammenarbeit und den Gare du Nord
zu sprechen. Dazu ist mir der Begriff
«Quality Time» eingefallen. Ich zitiere
aus Wikipedia: «Dem Konzept der Quality Time liegt die Annahme zugrunde,
dass sich die Zeit, die wir Beziehungen
widmen, irgendwie von der gewöhnlichen Zeit trennen lässt. Natürlich gehen
Beziehungen auch während der Quantity Time weiter, aber dann sind wir nur
passiv bei unseren Gefühlsbindungen
und betreiben sie nicht aktiv gezielt
und nicht von ganzem Herzen.» Meine
Frage ist: Wenn Ihr probt, komponiert,
singt – ist das Quality Time für Euch?
Und welche Kriterien müssen erfüllt
werden, damit das Theater ein Ort für
Quality Time wird?
L
Ich kenne auf jeden Fall beides: Arbeit als Quantity
Time gibt es gerade bei grösseren Projekten – da
muss man ja alles so genau organisieren, damit der
Betrieb läuft, und steckt dann in dieser Taktung
fest. Aber ich kenne auch Arbeit als Quality Time,
wenn man im Arbeiten wie in einer anderen Zeitschlaufe hängt und die Zeit und die eigenen Bedürfnisse total vergisst.
J
Das heisst, wenn man Vergangenheit und Zukunft
nicht mehr aktiv mitdenkt, den Moment vergegenwärtigt und in einer Bubble ist, die einen ein bisschen schützt von aussen.
B
Für mich ist Theater ein Ort, an dem es sehr stark
und konkret um Begegnungen und die Gestaltung
und Reflektion von Beziehung geht. Aber Quality Time würde ich die Probenarbeit trotzdem nur
dann nennen, wenn genug Vertrauen da ist – irgendwas, was genug Halt gibt, damit ich mich dem
Risiko der Begegnungen wirklich aussetzen kann.
Wenn das aber so ist, dann ist Theater fast per Definition Quality Time für mich.
Sarah
Also ich finde diese Wikipedia-Definition Humbug, weil sie für mich so klingt, dass Qualitätszeit
verbunden sein muss mit Wohlbefinden. Auch in
unangenehmen Zeiten, kann man doch eine qualitativ wertvolle Zeit verbringen. Eine, in der man
überdurchschnittlich wach und klar im Kopf ist
und womöglich Dinge begreift, die man vermeidet
zu reflektieren, wenn man sich pudelwohl fühlt.
Ich habe so viele Momente im Theater erlebt, die
menschlich sehr anstrengend oder schmerzhaft
waren. Aber das muss nicht heissen, dass man nicht
gerade dadurch ein grosses Daseinsmoment erlebt
und enorm viel begreift – und am Ende das künstlerische Ergebnis und Erlebnis ganz toll ist …
L
Also das klingt für mich eher nach
«Intensity Time», oder?
S
Was ist Qualität? Das wäre dann die
Frage.
L
Braucht die Quality Time, um sich von der gewöhnlichen Zeit zu unterscheiden, nicht auch immer einen Rahmen … Aufführungen sind beispielsweise
oft Quality Time für mich – einfach weil sie einen
Rahmen haben.

UND

Der Regisseur Benjamin van Bebber, die Komponisten Jannik Giger und Leo Hofmann und die
Sängerin Sarah Maria Sun haben sich das erste Mal 2018 für eine musiktheatrale Bearbeitung
von Rainald Goetz’ «Kolik» als Team zusammengefunden. Nach dieser ersten erfolgreichen
Uraufführung am Gare du Nord werden sie dort auch 2022 ein gemeinsames Projekt verwirklichen. Ihre Projekte verfolgen einen kollaborativen Ansatz und entstehen von Anfang an in
einem Dialog aller massgeblich Beteiligten – um so konventionelle Hierarchien des Musiktheaters zu befragen und zu verschieben. Für Musik & Theater haben sie sich zu einem wechselseitigen Interview zusammengefunden, um über Theater, Zusammenarbeit und ihre «Qualitiy
Time» am Gare du Nord zu sprechen.

Leo Hofmann ist Performer und Komponist. Er arbeitet
dabei primär mit seiner Stimme, aber auch mit Elektronik und Bewegung.
Jannik Giger ist Komponist und Videokünstler. Seine
Arbeiten werden international im Musik-, Film- und
Kunstkontext rezipiert.
Benjamin van Bebber ist Regisseur, Darsteller und
Dramaturg. Er konzentriert sich auf die Erforschung
kollektiver Arbeitsprozesse im Kontext des Musiktheaters und die Stimme als Medium für experimentelle
und intime Begegnungen.
Sarah Maria Sun zählt zu den aussergewöhnlichsten und
führenden Interpretinnen der zeitgenössischen Musikszene. Ihre enorme Wandelfähigkeit demonstriert sie
auch regelmässig auf der Musiktheaterbühne.

Sarah Maria Sun in der Musiktheater-Bearbeitung von Rainald Goetz’ «Kolik», 2018 im Gare du Nord.
Bild: Gare du Nord © Ute Schendel
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Eine Ritualisierung?
Nicht unbedingt eine bewusste Ritualisierung – aber was ist der Marker: Ist es
ein anderer Zustand des Bewusstseins?
Und wie kann man das herstellen? Auch
für unsere nächste Arbeit? Aber es gibt
ja offensichtlich sehr verschiedene Qualitäten von Quality Time. Ich würde mir
aber auf jeden Fall mehr davon wünschen!
Aber weil ich eben auf die Uhr schiele,
hier mal zur nächsten Frage: Speaking of
Quality Time – welche Zeit von «Kolik»
habt Ihr am meisten in Erinnerung?
Die Probezeit. Obwohl ja das Komponieren viel
länger ging. Ich glaube, wenn ich alleine in meinem Atelier sitze und komponiere, ist das alles sehr
intensiv, aber in der Erinnerung ist es wahnsinnig
neblig. Die Proben mit all den verschiedenen Ebenen und Ereignissen sind fassbarer …
Für mich war unsere Probenzeit eine Quality Time
per Wiki-Definition. Lauter kluge, witzige, nette
Leute um einen herum, man versteht einigermassen, was der andere meint, und alle sind entspannt
und haben Spass daran, wahnsinnig zu sein und
wahnsinnig zu schuften.
Und ich bin gespannt, wie das diesmal wird. Müssen wir uns jetzt an «Kolik» messen? Das ist ein
wenig wie eine Beziehung nach einer Trennungszeit und man es dann nochmals versucht.
Manchmal sind diese Nach-Trennungs-Beziehungen aber ganz besonders toll.
Ja, was hat sich verändert seit «Kolik»?
Also, wie verändert die Zeit auch unsere
Zusammenarbeit?
Ich finde auf jeden Fall interessant zu merken, dass
nicht unbedingt alles leichter wird. Ich nehme unsere Zusammenarbeit jetzt einfach von vorneherein komplexer wahr.
Man kennt die Potenziale. Und man kennt die
Schwächen. Wir haben zwar keine identischen Interessen oder Ziele – was sogar gut ist, weil wir dadurch Reibungspunkte haben – aber ich fühle mich
Euch dennoch verbunden wie einer sozialen und
geistigen Familie. Ich nehme an, es liegt an unserem
gemeinsamen Humor. Der beruht auf einem Zynismus, der durch grundsätzliche Menschenfreundlichkeit unterminiert wird. Ausserdem sind wir in
der Lage, zu viert konstruktiv über Inhalte nachzudenken.
Ich frage mich auch, inwiefern das mit
Arbeitsstrukturen zu tun hat? Ist das
auch wieder eine Zeitfrage, also ob man
sich die Zeit nimmt, zusammen zu denken?
Ja, es gab ja auch einfach extrem viele Treffen bei
«Kolik». Ich habe das auch teilweise als sehr anstrengend empfunden – aber weil wir so verschieden sind, glaube ich auch, dass viel zu kommunizieren die einzige Lösung war und ist.
Aber ich meine, das hat genau damit zu tun, dass
wir von Anfang an inhaltlich zusammen denken
und nicht in klaren Rollen aufgeteilt sind, sondern
wir uns alle ein wenig als «Renaissance-Menschen»
verstehen, die nicht festgefahren in ihrem Fachidioten-Tunnelblick feststecken wollen.
Es ist 10 Uhr. Eine letzte Frage?
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Mitten im Gare du Nord auf der Bühne
hängt ja eine grosse Uhr. Was fällt Euch
dazu ein?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der grosse Zeiger,
der macht doch jede Stunde richtig «Bang!», wenn
er sich bewegt. Also bei Pianissimo-Musik kann
das problematisch sein. Es gab auch schon Stücke
von mir, wo ich immer gehofft habe, dass es nicht
im falschen Moment Klick macht.
Das Stück, «Senza Ora», das ich gerade hier probe,
geht ja um diese Uhr – ich kann also nur teasern,
dass ich selber auch noch eine Uhr gebaut habe …
es hat jetzt also zwei Uhren im Gare du Nord!
Es gibt diese Definition, dass Musik
nichts anderes ist als ver-komponierte
Zeit, sprich, dass sie Verdichtung oder
Verbreiterung von Zeit auditiv suggeriert. Unsere Wahrnehmung von Zeit
wird durch Musik manipuliert. Würdet
Ihr das als Komponisten bestätigen, Leo
und Jannik?
Ja klar, Musik verändert die Wahrnehmung. Zum
Beispiel der Morton Feldman-Effekt: dass die ersten zehn Minuten unglaublich lange dauern und alles zwischen zehn Minuten und drei Stunden geht
dann schneller als die ersten zehn Minuten, oder?
Dieser Effekt von Morton Feldman hat
sich bei mir noch nie eingestellt, leider …
Du bist ein ungeduldiger Mensch! Die Uhr dort
oben hat auf jeden Fall eine ganz grosse szenische
Wirkung und ist eigentlich immer Teil jeder Inszenierung. Es ist wahrscheinlich das stärkste Element
im Raum.
Na, na, der Kronleuchter!
Aber der Kronleuchter erinnert eher so an die historische Vergangenheit dieses Raumes, und die Uhr
erinnert eher an die getaktete Wirklichkeit ausserhalb des Theaters. «Morgen wieder zur Arbeit …»
Und was mutet einen nach der Zukunft
an?
Der flüchtige Inhalt.
… also, das, was auf der Bühne auf einen zukommt –
das öffnet im besten Falle einen Spalt für Zukunft?

«Die Uhr dort oben hat auf jeden Fall eine ganz grosse szenische Wirkung und ist eigentlich immer Teil jeder Inszenierung.
Es ist wahrscheinlich das stärkste Element im Raum.»
Bild: © Priska Ketterer
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Die wahrhaft existenziellen Erfahrungen in unserem Leben
– wie Geburt, Adoleszenz, Sterben – haben immer etwas mit
dem Durchschreiten von Schwellenräumen zu tun. Ganz zu
Beginn der europäischen Operngeschichte hat Claudio Monteverdi dieses universelle menschliche Erfahrungsmuster in
seinem «Orfeo» (1607) auf unübertreffliche Weise mit einem
Geflecht aus Tönen, Worten, Bildern und Handlungen versinnbildlicht: Der mythische Sänger Orpheus steigt in die Unterwelt hinab, um seine Frau Eurydike, die am Tag der gemeinsamen Hochzeit einem Schlangenbiss zum Opfer gefallen ist,
in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Mit seinem Gesang
bricht er den Widerstand der Unterweltswächter: Sie erlauben
ihm, Eurydike aus dem Totenreich wieder hinauszugeleiten.
Doch Orpheus verstösst prompt gegen das ihm auferlegte Gebot, er dürfe auf dem Rückweg in die irdische Welt seine Frau
nicht anschauen. Er verliert Eurydike deshalb ein zweites Mal
und kehrt allein ins Licht zurück.
Der Schwellenbereich zwischen Leben und Tod, oben
und unten, hier und dort, hell und dunkel, den Orpheus in der
griechischen Mythologie ebenso wie in Monteverdis Favola in
musica zu erkunden hat, ist seither zur Domäne der Kunstform
Musiktheater geworden – im inhaltlich-symbolischen, aber
auch im formalästhetischen Sinne. Beides verschränkt sich
im Idealfall ineinander: In den Meisterwerken der Gattung ist
die genrekonstituierende Verbindung von Sprache, Musik und
Szene keine blosse Addition künstlerischer Mittel, sondern
steckt ein Feld kontinuierlicher Übergänge ab.
Bezeichnenderweise bezwingt Orpheus den Tartarus-Wächter Charon nicht etwa kraft einer rationalen, musikalisch gestützten Sprachrhetorik. Es ist vielmehr die suggestive,
Trance-induzierende Wirkung seines Stimmvortrags, die dazu
führt, dass die Wachsamkeit des Fährmanns für einen Moment
nachlässt und dieser den Weg unwillkürlich freigibt für die
Erkundung eines schattenhaften Zwischenreichs, in der alle
irdischen, festgefügten Gestalten in Auflösung begriffen sind:
einer durchaus verstörenden Traumwelt unendlicher Möglichkeiten im positiven wie negativen Sinn.

«Ein liminal space ist ein räumlicher, zeitlicher, aber auch mentaler und seelischer Übergangsbereich.
Liminale Orte wie der Gare du Nord
konfrontieren uns während unseres
Aufenthalts auf spielerische Weise
mit existenziellen Höhen und Tiefen
des menschlichen Daseins.»

Gare du Nord

UND

96

01/02 2022

M&T

Michel Roth schickt in seiner Kammeroper «Die künstliche Mutter» (2016) das
Publikum auf eine Selbsterfahrungsreise.
Bild: Lucerne Festival © Priska Ketterer

Spielstätte Grenzbahnhof
Wo könnte ein Genre, das sich der Erforschung fluider
Übergänge zwischen Extremerfahrungen verschrieben hat,
eine passendere Spielstätte finden als in einem Grenzbahnhof? Im Rückblick scheint es so, als ob diese eigentümliche
Exklave namens Badischer Bahnhof geradezu zwangsläufig
von experimentellen Formen des Musiktheaters heimgesucht
werden musste. Noch vor der eigentlichen Gründung des Gare
du Nord hat der junge Christoph Marthaler mit seinem Abend
«Ankunft Badischer Bahnhof» (1988) als Erster an diesem Ort
eine orphische Geisterbeschwörung in Szene gesetzt.
Im Rahmen eines offenen theatre environment, das
von allerlei wartenden, vor sich hin murmelnden, musizierenden, herumirrenden Gestalten bevölkert wurde, durfte
das Publikum selbstständig, gleichsam als Orpheus in das
Niemandsland weitgehend stillgelegter Räumlichkeiten und
Tunnelsysteme des einst grössten Auslandsbahnhofs der Welt
vordringen. Nicht auf appellartig kommentierende Weise,
sondern mit suggestiv-sinnlichen Mitteln beschwor der Abend
den historischen genius loci des Badischen Bahnhofs im Sinne
einer Erinnerung an die ambivalente Nadelöhr-Rolle des Ortes
zu Zeiten des Dritten Reichs, als die Transitzone für manche
Ankömmlinge zur Sackgasse, für andere zum Ausgangspunkt
für ein neues Leben wurde.
Die kleine Serie von Marthaler-Arbeiten, die auf diesen
Auftakt folgten, setzte den Ton für die künftige Bespielung der
Räumlichkeiten im Nordflügel des Baus. Auch nach der institutionellen Verfestigung der Spielstätte zum heutigen Gare du
Nord wurde das ehemalige Bahnhofsbuffet niemals zur quasineutralen Theater- und Konzertbühne. Vielmehr schrieb sich
das ortsspezifische Flair mit seinem Ineins von Wartebereich
und Transitzone weiterhin in die gezeigten Produktionen ein.
Das symbolische wie strukturelle Potenzial des Raums kam
beispielsweise in Michel Roths Kammeroper «Die künstliche
Mutter» (2016) voll zur Geltung. Wie Marthaler schickte auch
Roth sein Publikum auf eine Selbsterfahrungsreise, diesmal
schritt allerdings eine fiktive Figur als Reiseführer voran.
Analog zum gleichnamigen Roman von Herrmann Burger schilderte der Abend den Weg des Protagonisten Wolfram
Schöllkopf, eines an der Zivilisation leidenden Intellektuellen,
durch das Gotthardmassiv mit seinen wärmenden «Heilstollen» in Richtung Süden. Das metaphorische Bewegungsmoment der Vorlage erfuhr dabei eine Übertragung auf das räumliche Arrangement der Inszenierung. Das Publikum vollzog
den Weg von Göschenen ins Tessin als Stationenfolge durch
den Gare du Nord itinerarisch nach.

«… mich einfach mit den Kindern träumen zu lassen …»
Sylwia Zytynska
Während achtzehn Jahren war
der magische runde Raum des
Bahnhofbuffets erster Klasse des Badischen Bahnhofs für
mich der Ort, wo ich meine
Fantasie, zusammen mit unzähligen Kindern, in Bildern und
Klängen ausleben konnte. Mal
fiel im Raum Schnee, mal war
der Himmel voller Sterne, mal
roch es nach frisch gebackenem
Kuchen oder es wurden Hasen
gezaubert. Aber immer waren
viele, farbig gekleidete Kinder mit dabei, für die dieser
Ort einen Augenblick lang eine
Welt bedeutete.
Die Gründerinnen hatten vor
20 Jahren den Mut, mir diese
Bühne in die Hände zu geben
und mich einfach mit den Kindern träumen und das machen zu
lassen, zu was wir gerade Lust
hatten. Auf der Bühne von gare
des enfants haben bis jetzt
über 300 Vorstellungen stattgefunden. Alleine in der Reihe
«S Zähnigschichtli» haben über
18.000 Kindergartenkinder auf
der Bühne getanzt, gesungen,
gespielt. Schulklassen, Ensembles, Chöre, Orchester, Student*innen, Schauspieler*innen, Tänzer*innen – sie alle
haben sich den Zauber dieses
Ortes zu eigen gemacht, das
Publikum entführt und tief
berührt und so immer wieder
aufgezeigt, warum wir Theater, Musik und Kunst zum Leben
brauchen.

Übergangszonen zwischen Mythos
und sozialer Realität
Nicht nur seine zahlreiche, unterweltsreisende Nachkommenschaft, auch Orpheus selbst suchte im Übrigen die
Stätte seit ihrer Inbetriebnahme schon heim. In «Lamento»
(2017) dehnte die Regisseurin Désirée Meiser Orpheus’ Suchbewegungen auf kunstimmanente Fragen nach einer zeitgemässen Ästhetik und Produktionsweise von Musiktheater
aus. Sie verschränkte alternierend Szenen aus Monteverdis
Oper mit Ausschnitten aus Salvatore Sciarrinos «Luci miei
traditrici» (1998), bot hierfür zwei verschiedene Ensembles
aus der örtlichen Musikhochschule auf und liess die Sängerinnen und Sänger zwischen verschiedenen Rollen hin und her
switchen. Dadurch entstanden neue, faszinierende Übergangszonen zwischen Alt und Neu, Mythos und sozialer Realität
sowie zwischen professionellem Veranstaltungswesen und
künstlerischer Ausbildung.
Diese drei Beispiele stehen für eine Vielzahl an künstlerischen Arbeiten, die den Gare du Nord als Schwellenraum,
oder im Jargon von Ritualforschung und lifestyle coaching
als «liminal space» ausweisen. Das lateinische Wort «limen»
Gare du Nord

Nun sind die meisten unserer
Darstellerinnen und Darsteller
erwachsen geworden und tragen
in sich die Erinnerungen an
Aufführungen voller Emotionen,
Klänge, Lichter und Kostüme.
Auch mein Kind gare des enfants ist volljährig geworden,
und ich habe es voller Zuversicht in die Hände der jungen
Generation übergeben: jener
Generation, die selbst als
Kind auf unserer Bühne gestanden ist …

Das Ensemble Phoenix unter der Leitung von Jürg Henneberger gehört zu den
künstlerischen Konstanten des Gare du Nord, hier in Michel Roths
«Die künstliche Mutter» (2016).
Bild: Lucerne Festival © Priska Ketterer

Danke Gare du Nord für die
Möglichkeit, so viel Liebe
mit Musik schenken zu dürfen
und zu sehen, dass die Bühne
weiter lebt, sich entwickelt
und blüht. Schön, dass es Euch
gibt.
Die Perkussionistin Sylwia Zytynska gründete 2004 «gare des
enfants», eine Konzertreihe
für Kinder. Sie ist Mitbegründerin von «Zuhören Schweiz»,
künstlerische Co-Leiterin des
Festival Rümlingen und leitet
unterschiedlichste musikalische Projekte.

In «Lamento» (2017) dehnte die Regisseurin Désirée Meiser Orpheus’ Suchbewegungen auf kunstimmanente Fragen nach einer zeitgemässen Ästhetik und
Produktionsweise von Musiktheater aus.
Bild: Gare du Nord © Ute Schendel

wird sowohl mit «Schwelle» als auch mit «Grenze» übersetzt,
es bezeichnet ferner den Raum, der durch Schwellen begrenzt
wird, also die «Wohnung» oder das «Haus». Davon wiederum
leitet sich als weitere mögliche Bedeutung der «Aufenthalt»
ab, ausserdem kann der Begriff auch den «Anfangs- oder Ausgangspunkt» einer Zeit- oder Wegstrecke meinen. Ein liminal
space ist demnach ein räumlicher, zeitlicher, aber auch mentaler und seelischer Übergangsbereich. Und liminale Orte wie
der Gare du Nord konfrontieren uns während unseres Aufenthalts auf spielerische Weise mit existenziellen Höhen und
Tiefen des menschlichen Daseins. Im Idealfall machen wir an
solchen Orten orphische Erfahrungen, die uns beim Umgang
mit ebenso furchterregenden wie verheissungsvollen Passagen
und Transformationen helfen.
Leo Dick ist Komponist, Regisseur, Forscher und Dozent im Bereich Creative Practice an der Hochschule der
Künste Bern. Zudem koordiniert er dort das Forschungsfeld «Schnittstellen der zeitgenössischen Musik».
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