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«Transactions» – Schnittpunkte zwischen Kunst und Forschung
vö. Mit dem Thema der Manifesta
«What people do formoney» beschäftigt
sich auch die Ausstellung «Transac-
tions» imHauptgebäude derUniversität
Zürich. Rund 15 künstlerische und
ebenso viele wissenschaftliche Projekte
setzen sich im Lichthof und im an-
schliessenden Foyer West mit Abhän-
gigkeiten der Arbeit von Geld, Glück,
Gesundheit und Gerechtigkeit ausein-
ander.Dabei werden dieGrenzen unter-
schiedlicher Herangehensweisen zum
gleichen Thema aufgeweicht. Da spie-

gelt sich etwa Stephans Leins ethnologi-
sche Forschung über Wirtschaftsanalys-
ten in Julika Rudelius’ künstlerischer
Annäherung an Rituale von Finanz-
managern. Das Institut für Banking und
Finance beteiligt sich mit einem Live-
Experiment, an dem das Publikum die
Frage beantworten kann: «And what do
YOU do for money?» Das kanadische
Künstlerduo Richard Ibghy und Mari-
lou Lemmens macht Statistiken zur
Arbeitseffizienz als dreidimensionale
Skulpturen erfahrbar. Der Klangkünst-

ler Fritz Hauser wiederum spürt den
Klängen undRhythmen von Labors und
Hörsälen nach.

Zu «Transactions» gehört ein reich-
haltiges Rahmenprogramm mit Perfor-
mances, Konzerten, Filmvorführungen
und Diskussionen. Die Terrasse an der
Künstlergasse bietet auch anderen Par-
allel-Events der Manifesta Gastrecht.
Und wer dringend eine Pause braucht,
dem sei Simon Heussers «Paradise Re-
treat» auf dem Dachgarten der Mensa
wärmstens empfohlen.

FESTSPIELE ZÜRICH

Tolstoi auf dem Laufsteg
Aus «Krieg und Frieden» macht Gob Squad die süffige Performance «War and Peace»

KATJA BAIGGER

Monumentalität, heiliger Ernst, Ant-
worten auf Sinnfragen: Wer das beim
Titel «War and Peace» («Krieg und Frie-
den») erwartet, wird enttäuscht. Denn
die deutsch-britische Formation Gob
Squad macht aus Tolstois Roman nicht
Betroffenheitstheater, sondern Populär-
kultur. Sie aktualisiert die über 1500 Sei-
ten zu einem bald leichten, bald bitter-
bösen, stets partizipativen Bühnenstück.
Wem das zusagt, der freut sich über ein
die Oberflächlichkeit persiflierendes Sa-
longespräch mit Showeinlagen und Vi-
deos des Himmels über Russland.

Vor der Vorstellung treten die vier
energiegeladenen Schauspieler Johanna
Freiburg, Berit Stumpf, Sarah Thom und
Simon Will ins Foyer, um mit Schlange
Stehenden Smalltalk zu betreiben: «Bist
du am Twittern?», fragt Simon (alle Per-
former treten unter ihren realen Vor-
namen auf) eine Zuschauerin am Smart-

phone. «Nein, ich bin auf Facebook»,
entgegnet sie.Hierauf entspinnt sich eine
Fachsimpelei über soziale Netzwerke,
die gut passt zu den folgenden 100Minu-
ten. Nach dem Einlass in die «Gessner-
allee»-Halle, wo die an den Münchner
Kammerspielen realisierte Inszenierung
imRahmender FestspieleZürich gezeigt
wird, stellen die Schauspieler die zuvor
Angesprochenen mit amüsanten Kurz-
biografien vor. Drei von ihnen sollen am
Tischchen desmit einer auf dieGesichter
gerichteten Kamera ausgerüsteten «Art
Salon» Platz nehmen, der dem Salon in
der Petersburger Gesellschaft nachemp-
funden ist. Vor jedem liegt ein Exemplar
von «Krieg und Frieden», aus dem bis-
weilen vorgelesen wird. Die aus dem
Publikum erkorenen Mitspieler legen
wacker zu einzelnen Passagen persön-
liche Überlegungen zum Krieg dar; ihre
Antlitze erscheinen derweil auf den drei
Leinwänden. Zuvor hat Johanna sie
charmant bis zynisch in die adlige Ge-

sprächskultur eingeweiht: «Man sagte zu
Tolstois Zeiten einfach ‹Je ne sais quoi›,
wenn man nicht weiterwusste.» Heute
sei das anwendbar, wenn es um Syrien
gehe – «fertig ist das Salongespräch».

Jeden sinnvollen Massstab ignorie-
rend, ist dasQuartett schnell derAnsicht,
man habe den Roman behandelt und
könne zum «Entertainment» übergehen.
Aus den Namen des aus Hundertschaf-
ten bestehenden Romanpersonals wer-
den, konsumentengerecht, Modelabels.
Die Performer zeigen die Kreationen auf
dem Catwalk. Jene des Fürsten Anatol:
ein Lendenschurz. Jene von Nikolai: ein
Sprengstoffgürtel. Johanna trägt «Tols-
toi»: einen Hipster-Bart. Wenn die vier
diskutieren, wem welches Label am bes-
ten steht, ist das eine gelungene Persi-
flage auf uns, die Kriege und Terror mit
Shopping und Katzenvideos – die auch
gezeigt werden – zu verdrängen wissen.

Zürich, Gessnerallee, 18. Juni.

Schnabelzusitzstill!
Das Junge Schauspielhaus wagt sich in den Schulalltag

ANNE BAGATTINI

Seit Damian schön brav seine Pillen
schluckt, ist die Zufriedenheit allseits
gross: «Mama ist total zufrieden», sagt
der Teenager mit ADHS-Diagnose.
«Der Rektor ist zufrieden. Bertrand ist
zufrieden, und ich bin auch – ruhig.»
Doch Damian will nicht ruhig sein. Er
will so akzeptiert werden, wie er ist. Sei-
nen Freunden Becky und François, die
ebenfalls im Visier der Schulpsycholo-
gen stehen, geht es genau gleich.

Das Aussenseitertrio steht im Mittel-
punkt von Jan Sobries undRavenRuëlls
Stück «Shut up», das am Jungen Schau-
spielhaus als deutschsprachige Erstauf-
führung gezeigt wird – die wörtliche
Übersetzung des flämischen Original-
titels lautet «Schnabelzusitzstill». Die
von Enrico Beeler inszenierte Produk-
tion für Jugendliche ab zwölf Jahren
spielt auf einem Schulhausplatz, der ein-
zig mit leeren Getränkeharassen und
einem Supermarkt-Einkaufswagen be-
stückt ist. Hier schreit und stampft

Damian (Fabian Müller) seine enorme
Anspannung und bisweilen auch seine
unbändigeWut aus sich heraus, während
Becky (Anna Blumer), angeblich lern-
behindert, doch in Wirklichkeit blitz-
gescheit, ihn zu besänftigen sucht. Und
hier freunden die beiden «best friends
forever» sich mit François (Aaron Hitz)
an, der wegen aggressiven Verhaltens
schon sechsmal die Schule wechseln
musste.

Es ist ein Augen öffnendes und be-
rührendes Erlebnis – nicht zuletzt dank
der überaus engagierten schauspieleri-
schen Leistung der Darsteller –, den von
Grausamkeiten geprägten Schulalltag
für einmal aus der Perspektive dieser
drei sogenannt verhaltensauffälligen Ju-
gendlichen zu betrachten. Immerwieder
bekommen sie «eins aufs Dach», im
wörtlichen wie im übertragenen Sinn –
und dabei brauchten sie doch etwas ganz
anderes, und das ganz dringend: Aner-
kennung.

Zürich, Schiffbau/Matchbox, bis 30. Juni.

MANIFESTA

Glück – oder das Geld zurück
Das Künstlerduo «Obamainberlin» im Dialog mit dem Publikum

Der einzige Lohn für ihre Kunst
ist Glück. Sie finden es auf ihren
Erkundungen in einer «toten
Zone» an der deutsch-
polnischen Grenze. In Zürich
haben Niklas Nitschke und
Vadim Zakharov ihr Glück
verkauft – ganz ohne Ironie.

DOROTHEE VÖGELI

Träge fliesst ein Strom dahin. Auf dem
Überrest einer Brücke sitzt ein Mann –
an einemTischchen.Auf kariertemStoff
sind Wein, Brot und Trauben schön
arrangiert. Der Stuhl gegenüber ist leer.
Der Mann blickt nach Westen, in die
Abendsonne, welche die Szenerie in
sanftes Licht taucht. Den Kopf stützt er
in die Hand – und erlebt einen Moment
tiefen Glücks. Dieses Bild ist derzeit in
der Ausstellung «Transactions» in der
der Universität Zürich zu sehen.

777-Euro-Vertrag

Der Protagonist auf der Fotografie ist
der russische Konzeptkünstler Vadim
Zakharov. Die Aufnahme dokumentiert
eine Kunstaktion im deutsch-polnischen
Grenzgebiet an der Oder, das er mit sei-
nem deutschen Künstlerfreund Niklas
Nitschke seit sechs Jahren erkundet. Für
das Duo «Obamainberlin» ist die wirt-
schaftliche Randregion Brandenburg
eine «tote Zone». In diesem «leeren
Raum», der zeitgenössischer Kunst ge-
genüber verschlossen ist, kreieren der
46-jährige Nitschke und der 57-jährige
Zakharov Situationen in aller künstleri-
scher Freiheit. Ihre Exkursionen, die sie
jeweils zusammen mit Freunden unter-
nehmen, nennen sie «visitations». Mit
Requisiten und Handlungen, die Be-
züge zur Literatur, zur Malerei und bil-
denden Kunst einschliessen, eröffnen
sich immer wieder unerwartete Erfah-
rungshorizonte – unabhängig von einer
höheren Idee, wie sie sagen. Das Resul-
tat ist Glück für sie persönlich und für
andere.

Einst standen sich an der Oder ver-
feindete Heere gegenüber, später er-
stickten Stacheldrahtzäune, Wachtürme
und schwer bewaffnete Grenzpolizisten
allfällige paradiesische Assoziationen,
zu denen Flussidyllen verleiten können,
im Keim. Insofern ist der Überrest der
Brücke Fürstenberg eine verbliebene
Spur von Krieg und Diktatur, und des-
halb kann sich an diesem heute unspek-
takulären Ort «eine Art Katharsis» ein-
stellen, wie Zakharov der Journalistin

sagt, die am Tisch des Künstlerduos im
Lichthof sitzt auf der Suche nach Glück.
Die auf Interaktion basierende Metho-
dik solcher Läuterungsprozesse lässt
sich allerdings kaum kommunizieren.
Denjenigen, die sich darauf einlassen
wollen, bieten aber die beiden Künstler
einen begleiteten Ausflug nach Bran-
denburg an. Die «personalisierte Wie-

derholung des Glücks auf der Brücke
Fürstenberg» kostet 777 Euro. Das An-
gebot ist ernst gemeint: In einem Ver-
kaufsvertrag halten die Künstler fest,
dass sie die Summe dem Käufer zurück-
erstatten, sofern sich «die Evokation
von Glück» nicht einstellt.

Die Reaktionen auf ihre provokative
Versuchsanlage «Two local artists sell

happiness in Brandenburg» haben
Nitschke und Zakharov mit grosser
Spannung erwartet. Nach fünf Tagen,
während deren sie sich jeweils für zwei
Stunden den Fragen von neugierigen
potenziellen Kunden im persönlichen
Gespräch gestellt haben, ziehen sie ein
positives Fazit: Der erhoffte Dialog über
Glück sei zustande gekommen, Interes-

sierte unterschiedlichen Alters hätten
sich zuweilen überraschend intensiv mit
dem Thema auseinandergesetzt, berich-
ten sie.Womit sie jedoch nicht gerechnet
haben: Ein Besucher hat tatsächlich
einen Vertrag abgeschlossen – am letz-
ten Tag. Wie sie darauf reagieren wer-
den, wissen sie noch nicht. Ob sie das
Geld annehmen wollen, werden sie erst
nach ihrer Rückkehr nach Deutschland
entscheiden.

Ohne Freiheit keine Kunst

Bereits in den Einzelgesprächen im
Lichthof gaben sich die Künstler konse-
quent resistent gegenüber jeglichem
Versuch, ihr Schaffen theoretisch-philo-
sophisch einzuordnen. Auch auf einem
Podium mit dem Theologieprofessor
Konrad Schmid brachten sie zum Aus-
druck, wie ungern sie über ihre Arbeit
sprechen. Gleichwohl entspann sich ein
anregendes Gespräch über den Begriff
«happiness», für den es auf Deutsch
keine adäquate Übersetzung gibt. Kon-
rad erinnerte an Thomas Jefferson, der
1776 Leben, Freiheit und das Streben
nach Glück («pursuit of happiness») in
der Unabhängigkeitserklärung der Ver-
einigten Staaten verankert hatte. In
Jeffersons Definition zeige sich ein
modernes Verständnis von Glück. «Der
Mensch nimmt sein Glück in die eigene
Hand, vorher war es Teil eines grösse-
ren, göttlich geprägten Konzepts», sagte
Konrad. Das Künstlerduo «Obamain-
berlin» definiere Glück individuell, ver-
stehe es aber nicht nur als bloss subjek-
tives Gefühl, sondern auch als das
Resultat von sozialen Interaktionen. In-
sofern stehe Glück in seiner umfassen-
den Bedeutung zur Disposition.

Weder Nitschke noch Zakharov
mochten Glück definieren. «Glück und
Kreativität existieren. Wir versuchen
nur den Punkt zu finden, um für diese
Frage offen zu werden. Die Bedingung
ist eine Situation künstlerischer Freiheit,
in der wir tun können, was wir wollen»,
sagte Zakharov. Und Nitschke fügte an:
«Wir wollen aber nicht unsere künstleri-
sche Position etablieren, frei von Ambi-
tionen zu sein, ist unser Ziel.»

Die Botschaft bleibt

Sie selber sind inzwischen abgereist mit
persönlichem Glück in Form von «reali-
sierter Freiheit» im Gepäck. Ein Erd-
haufen mit einer Kuckucksuhr, die eine
Viertelstunde schneller tickt, und die
Foto vom Glück auf der Brücke Fürs-
tenberg halten ihre Botschaft noch bis
am 10. Juli im Lichthof wach.

Niklas Nitschke und Vadim Zakharov verwickeln eine Besucherin in ein Gespräch über Kunst und Glück. KARIN HOFER / NZZ


