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Magie in der Mühle
Das Theater-Pack zeigt im Aarauer Fabrikpalast
«Krabat» – eine Volkssage als Schattentheater.

VERENA HOEHNE

Eine Abend im Fabrikpalast – ein recht
ironisch anmutender Name für ein
wunderbar vergammeltes kleines
Theater. In der Aufführung, die am
Mittwoch Premiere feierte, geht es um
Otfried Preusslers Jugendroman «Kra-
bat», die Geschichte eines jungen Mül-
lergesellen. Das Theater-Pack, eines
der ältesten professionellen freien
Theater der Schweiz, das für Kinder
und Erwachsene Puppentheater
macht, spielt das Stück, an dem der
Autor rund zehn Jahre arbeitete. Es
machte ihn – nach der «Kleinen Hexe»,
dem «Räuber Hotzenplotz» und dem
«Kleinen Gespenst» – weltweit als Ju-
gendbuchautor bekannt und beliebt.
In «Krabat» geht es um den gleichna-
migen Waisenjungen, der unter der
grausamen Ägide eines seltsamen
Meisters zusammen mit anderen Mül-
lersburschen das Handwerk erlernt,
dazu auch noch die schwarze Kunst,
und dem es dabei beinahe um Kopf
und Kragen geht.

An dieser bedrohlichen Geschichte
reizte das Theater-Pack, mit Mitteln
des Licht- und Schattentheaters und
der Musik eine Darstellungsform zu
finden, die vom Kontrast zwischen
Gut und Böse, hellen und dunkeln
Mächten, von Sein und Schein lebt.

DER POLNISCHE Theatermacher Jerzy
Grotowski, der für seine Arbeit den Be-
griff «Armes Theater» prägte, lässt aus
der Ferne grüssen. Hier sind die Requi-
siten fünf Kreuze, eine geflickte Lein-
wand, die ein riesiges Kleid darstellt,
Musik, die Figur des Meisters – halb
Puppe, halb Mensch –, Strichzeichnun-
gen, Draht, cachierter Styropor, Licht
und Dunkel. Keine aufgeblähte Insze-

nierung also, sondern Einsatz einfach-
ster Mittel, um eine Menschenmühle,
Rituale, Gevatter Tod darzustellen –
wenn er es denn wirklich ist. Die Dar-
steller sind Hansueli Trüb, Initiator der
Produktion und Fachmann für Figu-
renspiel, sowie die begnadete Schau-
spielerin Ute Sengebusch.

ANDERTHALB STUNDEN LANG führt
Ute Sengebusch das Publikum durch
die Geschichte des jungen Müllerbur-
schen, der auf der Schwelle vom Ju-
gendlichen zum Erwachsenen lang-
sam erkennt, was Gut und Böse be-
deutet und wie er dem unheimlichen
Meister auf die Schliche kommen
kann. Versteht sich von selber, dass er
dazu die Liebe einer Frau braucht. Nur
sie kann ihn erlösen.

Ute Sengebusch ist nicht nur Er-
zählerin, sondern spricht auch den
Part aller Figuren. Der immer wieder-
kehrende Satz, laut und leise ge-
sprochen, schliesslich nur noch panto-
mimisch dargestellt, hämmert sich
ein wie ein Kehrreim: «Säcke schlep-
pen. Korn aufschütten. Mehl sieben.»

Es ist eine lange Geschichte, und
die Berichterstatterin ist am Schluss
der Aufführung erschöpft. Man könn-
te sich – dies ein kleiner Einwand – die
Geschichte auch etwas geraffter er-
zählt vorstellen, zugunsten der stillen
Momente, die es auch gibt und die er-
greifend sind. Aber die Mischung von
Realität und Traum, vom Kampf zwi-
schen hellen und dunkeln Mächten
und, ganz deutlich sei es nochmals ge-
sagt, von der stupenden Gedächtnis-
leistung und Bravour der jungen Ak-
teurin prägen den Abend.

Krabat Fabrikpalast Aarau. Bis 15. März.

Ist das Gebet ein Schleudersitz?
Max Grüter wollte als Kind Astronaut werden. Richtig in den Weltraum geflogen ist er bisher zwar
nicht, aber in seinen Kunstwerken, derzeit in Wettingen zu sehen, verwirklicht er den Bubentraum. 

EVELYNE BAUMBERGER

Als Astronaut in einer Rakete aufzu-
steigen, bald die Erde von weitem zu
betrachten und einen High-Tech-Raum-
anzug zu tragen – viele Kinder haben
diesen Wunsch, diesen Traum. Die mei-
sten begraben ihn früher oder später.
Max Grüter hingegen, 1955 geboren,
verfolgt ihn bis heute. Zwar ist er noch
nie wirklich in den Weltraum geflo-
gen, doch die Werke des Künstlers neh-
men den Bubentraum immer wieder
auf, er setzt sie unter den Titel «My Pri-
vate Space Programme». In Wettingen
stellt der in Zürich lebende Grüter sei-
ne Bilder, Objekte und Videoarbeiten
aus. 

Seien es «Stehaufplaneten» aus Alu-
minium, die man anstossen kann und
bei denen der Astronaut immer wieder
oben zu stehen kommt, Siebdrucke mit

Raumfahrtmotiven oder grosse, com-
putergenerierte Bilder mit dem Künst-
ler selbst als Astronauten – durch alle
Arbeiten zieht sich wie ein roter Faden
das Thema Raumfahrt. Die surrealen
Situationen, die Grüter schafft, erin-
nern teilweise stark an die bekannten
Bilder von René Magritte. Zum Beispiel
das schwebende U-Boot «Kursk», das
zum Zeppelin wird und an einen flie-
genden Wal denken lässt.

«FREIDIMENSIONALE» Kunst zu schaf-
fen, ist Grüters Ziel. Der Schleudersitz,
der in Grüters Arbeiten oft vorkommt,
lässt das Fliegen in den Raum auch
als Flucht vor der Erde sehen. Eine
Skulptur besteht aus einem hölzernen,
in Ikea-Bauweise zusammengesetzten
Schleudersitz, der auf einem Orient-
teppich steht. Der Teppich erinnert an

einen muslimischen Gebetsteppich. Ist
das Gebet ein Geschleudert-Werden in
eine andere Dimension, ein Raketen-
flug in eine göttliche Sphäre? Wird der
Astronaut bei seinem Raumflug selbst
zum Gott, wie Grüter in der kleinen
Skulptur «Me As My God» («Ich als mein
Gott») mit dem Titel impliziert?

Während man noch darüber nach-
denkt, hört man das Schlagen eines
Herzens. Es ist ein am Computer er-
zeugtes dreidimensionales Modell, das
auf einem Monitor die Ausstellung be-
lebt. In einer anderen Videoprojektion
zählt jemand auf Schweizerdeutsch
rückwärts: den Countdown zu einem
Raketenstart. Auf einer weissen Fläche
steht ein roter Plastikdübel. Als der
Zählende bei null angelangt ist, ent-
steht darunter Rauch, eine Hand greift
ins Bild und hebt die Dübelrakete in

die Luft. «Bubentraum» ist der Titel des
witzigen Videoloop. 

NICHT VIEL MEHR als ein Traum ist
auch die Serie «Obdachlose Erinnerun-
gen», die hauptsächlich aus Schatten
bestehen. Aus flachen Aluminiumplat-
ten geschnittene Figuren werden an der
Wand lebendig – die Liniennetze, mit
denen sie versehen sind, lassen sie drei-
dimensional erscheinen. Hier variiert
Grüter die Motive sehr breit – von ei-
nem Vögelchen auf einem Finger über
einen Astronauten mit Einkaufswagen
bis zu den brennenden Twin Towers. 

Erinnerungen, Träume und Surrea-
les lebendig machen – in der Kunst ist
alles möglich.

Max Grüter Galerie Gluri-Suter-Huus,
Wettingen, bis 5. April. 

MÖGLICH DANK COMPUTER Max Grüters computergenerierte Arbeiten mit surrealen Motiven erinnern teilweise stark an René Magrittes Malerei. HO

Musik aus Zahlen
Thomas Läubli ist Violinist, Komponist und studiert derzeit
Mathematik. In Baden wird sein neues Werk uraufgeführt. 

MICHAEL HEISCH

Viele zeitgenössische Komponisten he-
gen eine besondere Vorliebe für Zahlen
und Mathematik. Mittels Rechenhilfe
(des Computers) lassen sich Zahlenkom-
binationen generieren, die unter ande-
rem die Proportion einer Grossform be-
stimmen oder auch den Verlauf des
Stücks beeinflussen. Harmonik und
Tonhöhen werden errechnet, ebenso
entwickelt sich unter Umständen der
Tempoverlauf aus Formeln. 

DER 32-JÄHRIGE Komponist Thomas
Läubli studiert derzeit im Hauptfach
Philosophie und Mathematik im Neben-
fach. Die Beschäftigung mit Primzahlen,
Fibonacci-Reihen, Goldenem Schnitt
wird also zu einem Selbstverständnis,
was sich in seinem neusten Stück «Duo»
für Altsaxofon und Vibrafon manifes-
tiert. Ein wesentlicher Charakterzug in
Thomas Läublis Komposition zeigt sich
im unvermittelten Wechsel der Dyna-
mik. Es ist, als ob bisweilen ein Objekt
mit einem Vergrösserungsglas betrach-
tet werde. 

«Meine früheren Versuche, mithilfe
von Mathematik Musik zu komponie-
ren, erachte ich heute als zu glatt und
zu vorhersehbar», sagt der studierte Vio-
linist und Komponist, der mit 9 Jahren
Geigenunterricht bekam und sich gleich
an erste Kompositionen machte. Er habe
inzwischen seine Technik verfeinert, die
ihm eine offenere Organisation bei-
spielsweise des kompositorischen Ver-
laufs erlaube. Das Verarbeiten von Zah-
lenverhältnissen ist jedoch kein blosser

Selbstzweck, sondern lediglich ein Mit-
tel, um Zusammenhänge hervorzubrin-
gen. In Läublis Musik nimmt das Un-
erwartete einen hohen Stellenwert ein.
Plötzlich erhält das Durchkonstruierte
flexible Formen, nicht unwichtig für
Läubli: «Mit meiner Musik möchte ich
den Zuhörer durchaus unterhalten.» Ma-
thematik in der Musik muss nicht in ei-
ne gezwungen starre Zahlenschichterei
münden.

Wie aber weiter, wenn die einstige
Avantgarde nicht mehr zu greifen
scheint? «Die Zeit der grossen Erzählun-
gen mag politisch und philosophisch
vorbei sein. Das hindert den Künstler je-
doch nicht daran, eigene Mythologien
zu stricken», denkt der Komponist über
das aktuelle Kulturschaffen nach und
setzt gleich nach: «Ziel als Komponist ist
es, eine persönliche Handschrift zu ent-
wickeln. Originalität im Ausdruck ist
gefragt.» Vielleicht mag dabei der Ver-
gleich mit dem Kreis der einstigen
Zwölftöner helfen. Schönberg gab die
Schritte vor – Webern entwickelte dar-
aus einen kühl-intellektuellen Umgang
damit. Berg dagegen blieb stark im Aus-
druck und steigerte ihn zeitweise bis ins
Exaltierte.

MIT HARRY WHITE (Saxofon) und Luca
Borioli (Vibrafon) bringen am kommen-
den Freitag zwei versierte Musiker nicht
nur Läublis präzis und flexibel gestal-
tetes Stück zur Uraufführung. Der be-
kannte Komponist und Publizist Rolf
Urs Ringger hat das vielfältige Kammer-
musikprogramm zusammengestellt

und organisiert. Im Duo-Rezital stehen
unter anderem auch Werke von Haydn,
Debussy, Gershwin und Offenbach auf
dem Programm. Ein spannendes Hin-
hören unter Berücksichtigung von ver-
schiedenen Klangaspekten ist garan-
tiert.

Duo-Rezital Harry White und Luca Borioli,
mit Werken u.a. von Läubli, Haydn, De-
bussy und Offenbach. Gemäldegalerie des 
Museums Langmatt Baden, 13. März,
20 Uhr.

Geldsegen
für die
Kultur
Das Kuratorium hat
Geld verteilt.

JUGENDKULTUR, Literatur,
Theater, Musik und Sparten-
übergreifendes stand Ende Fe-
bruar an der Plenumssitzung
des Aargauer Kuratoriums zur
Diskussion. Bei vielen Positio-
nen ging es um jährlich wieder-
kehrende Programmbeiträge.

Im Bereich Theater sticht
mit 35000 Franken ein Projekt-
beitrag hervor. Unterstützt wird
Clo Bisaz’ «Rekord». An «zweiter
Stelle» von insgesamt fünf Thea-
terprojekten taucht das Puppen-
theater Roosaroos aus Wohlen
auf, welches für seine «Odyssee»
mit 20000 Franken rechnen
kann.

Stattlich ist die Anzahl der
Beiträge bei der Klassik. Die
Projektbeiträge schwanken zwi-
schen 1000 und 4000 Franken.
Am meisten schenken hier die
Programmbeiträge ein. Obenauf
schwingen mit je 30000 Franken
die Bläsersolisten Aargau und
als Vertreter der neuen Musik
Kabel – Musikvermittlung für
junge Ohren. 

Nichts Besonderes zu ver-
melden gibt es aus der Sparte
Jazz und Rock/Pop – ausser viel-
leicht, dass der Jazzer Peter
Schärli-Gomes wieder einmal
berücksichtigt worden ist. 5000
Franken hat das Kuratorium für
seine Tournee gesprochen.

Mit einem kleineren oder
grösseren finanziellen Polster
an die Arbeit gehen können
auch die zahlreichen Veranstal-
ter von Open Airs und Festivals.
Zwölf sind es und 46000 Fran-
ken sind es, die unter dem
Stichwort «Jugendkultur» ver-
teilt werden. (MZ)

Sämtliche Informationen sind 
unter www.ag.ch/kuratorium

abrufbar.

THOMAS LÄUBLI «Mit meiner Musik
möchte ich durchaus unterhalten.» HO


