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Theater Spektakel:

llonregisches
Ilull-Theater
Forlgeschritten

lügt BAK

aus

Norwegen in der Roten Fabrik (letz-

'

te Aufführung heute abend). Die
zehn Performer geben Anrwort auf
lbsens
Gynb, der mit einem
"Peer

Konflikt beginnt: "Peer, du lügst!"
"Nein. es ist wahr!) BAK titelt;
du lügst. Ja!, Die Kopro"Peer,
duktion mit dem Spektakel, in Zü-

-

rich geprobt, k.reist also um das Paradox: Wenn du sagst, dass du lügst.

und du sagst die Wahrlrcit, dann
Iügst du: und wenn du lügst, dann
sagst du die Wahrheit... Da wird
einem das Denken ganz unordenF
lich. Un-Ordnung schaffen die Peerformer. Einen zum Weghören vernünftigen Erzählsu-ang um Mörder
Peer 1997 in Hongkong dröseln sie
auf in lauter lose Fäden: Schulstubengesang, Saxsoto, Radarbilder
vom Zürichsee; sie hüpfen, springen, liegen, machen Paus€ und Ge.äusche. reden mit Charme und Emst
zu uns. Immer beginnen sie etwas
neu. brechen etwas ab

- wie Kinder.

von Augenblick zu Augenblick und

nach einem wundeöar geheimen
Gruppencode. Die Lichtwechsel las-

sen einen verrnuten, jetzt beginne

die Aufführung, jetzt ende sie wieder. Wenn die Täuschung unvermutet aufhört. ist es aus.

Der Unsinn ist Un-Sinn
Der Unsinn ist Un-Sinn (und der

l99l zum Verwechseln :ihnlich). Die Vemeinung
einer logischen Geschichte ist ein
grosses Ja- Wie in Twomblys Ma.
lerei oder John Cages Musik setzen
hier bestimmte Unbestimmtheit und
ZuftilligLeit, die rhythmischen Ver'
änderungen in Laut und Bewegung,
Energien frei: Schwerelos verlassen
wrr dieses Theater der Wahrlügen.
bereit zu fliegen. Wie Peer Cynt.
der rul ernem Bock flog; aber er
\türzre. denn er \tritt die Lüge ab.
BAK streitet nicht, und es ist ganz
BAK-Produktion

unmoglich. mrt ihnen zu streiten.
Sie spielen reines Spiel.

Günther Fässler

