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Vor der Premiere

Ironie und Leichtigkeit - Tullio Pericolis Bühnenbilder am Opernhaus
a. r. Als Zeichner für die Bühne zu arbeiten be-

deute, künstlerische Risiken einzugehen, meint
Tullio Pericoli. Der bekannte, mehrfach ausge-
zeichnete italienische Karikaturist, Illustrator und
Maler hat für Gaetano Donizettis Opera buffa
«Elisir d'amore» Bühnenbild und Kostüme ent-
worfen. Regie führt Grischa Asagaroff. Premiere
ist am Sonntag abend.

Tullio Pericoli gilt als Italiens bekanntester
Zeichner. Er studierte Jura und widmete sich zu
Beginn seiner Laufbahn vor allem der politischen
Karikatur. Seine Arbeiten wurden in namhaften
italienischen Tageszeitungen und Literaturzeit-
schriften sowie regelmässig im «New Yorker»
veröffentlicht. Anfang der siebziger Jahre belebte
er in Italien zusammen mit einem Freund die ver-
gessene Spielform der gezeichneten Politsatire.
Zur gleichen Zeit begann er für das italienische
Fernsehen Logos zu entwerfen, schuf verschie-
dene Zeichentrickfilme und illustrierte unter
anderem das Buch «Robinson Crusoe». Seine
Sammlungen von Porträts bekannter Persönlich-
keiten des kulturellen Lebens in diesem Jahrhun-
dert, die zu seinen bekanntesten Publikationen,
«Woody, Freud und andere» und «Porträts»,
führten, brachten ihm schliesslich Ende der acht-
ziger Jahre internationales Renommee ein.

, Parallel zu seiner Arbeit als Karikaturist setzte
sich Tullio Pericoli vermehrt auch mit der Malerei
und dem von der Tagesrealität losgelösten zeich-
nerischen Schaffen auseinander. Es entstanden
surreale Traumlandschaften, ironische Rekreatio-
nen von klassischen Bildthemen, die er bei Rem-
brandt und Breughel oder Caspar David Fried-
rich bezog. Informativ war in diesem Zusammen-
hang eine Ausstellung mit dem Titel «Rubare
Klee» («Klee bestehlen»), die Tullio Pericoli 1980
zusammen mit dem italienischen Schriftsteller
Italo Calvino gestaltete. Die beiden Künstler gin-
gen darin der Frage nach, worin das Geheimnis
des imaginativen Prozesses beim Maler Paul Klee
liegt, und allgemeiner, was ein Künstler von
andern aufnimmt und weiterverarbeitet und was
er unabhängig vom kulturellen Erbe selbst her-
vorbringt. Damals gestand der Maler und Zeich-
ner Tullio Pericoli seine Lust am Diebstahl ein:
«Ich liebe besonders Dinge, die ich stehlen kann,
wie Bücher, Bilder, wissenschaftliche Abhandlun-
gen, Musikstücke, denen ich mich hinterrücks
nähern kann. Hinterrücks im Sinne von Stehlen.
Ich stehle mit grossem Vergnügen.»

Er gilt als Italiens bekanntester Zeichner: Tullio Pericoli entwirft am Opern-

haus das Bühnenbild zu Donizettis «Elisir d'amore». (Bild pd)

Die Ausstattung zu «Elisir d'amore» ist Tullio
Pericolis erste Arbeit für das Theater und bean-
spruchte fast ein Jahr. Er betont, in Zürich beste
Arbeitsbedingungen und ein ausgesprochen ko-
operatives Klima erlebt zu haben. (Zumal ein

Sturz vom Pferd ihn in
den letzten Mai-Wo-
chen von den
Endproben fernhielt.)
Eine allfällige Ausstel-
lung über Pericolis
Opernentwürfe könnte
den Titel «Rubare Peri-
coli» tragen. Beim
Durchsehen seiner
Werkbestände haben
sich auffallende Paral-
lelen zu Donizettis
Werk gezeigt, so dass
der Künstler auf vor-
handene Motive zu-
rückgriff. Zum Beispiel
auf das Baum-Motiv,
das sowohl in seinen
surrealen Phantasie-
landschaften wie in
Donizettis ländlicher
Szene eine wichtige

Rolle spielt. Mit der
Art, wie Pericolo in
«Elisir d'amore» Bäu-
me im Dekor verwen-
det und auf der Bühne
grossräumig als mobile
Gruppen einsetzt, will
er den Bezug zur Mu-
sik schaffen und auf die
Emotionen der jungen
Liebenden verweisen.
Gezielt gesetzte Hell-
Dunkel-Effekte in den
Baumskizzen und den
Kostümen des Chors
sollen Ironie und
Leichtigkeit des Werks
optisch verdeutlichen.
Sowohl Dekor als auch
Kostüme und Requisi-

ten wurden von Peri-
coli mit dem Zeichen-
stift ausnahmslos wie-

dererfunden, er bringt also die zeichnerische Per-
spektive radikal in diese Opernaufführung ein.

In der Zürcher Galerie Marie-Louise Wirth sind ab 29. Mai
Werke aus Tullio Pericolis Bildzyklus «Tafel des Königs» zu
sehen.

Frauenspuren lesen - Stadtwanderungen, die Frauen sichtbar machen
wnn. «Zeigt her eure Füsse," zeigt her eure

Schuh, und schauet den fleissigen Waschfrauen
zu!» Die drei Frauen, die auf den Stufen der
Nationalbank an der Börsenstrasse das alte Spiel-
lied singen und tanzen, haben keine Aktion gegen
Geldwäscherei im Sinn. Sie gehören zum Verein
Frauenstadtrundgang Zürich und damit zu einer
Gruppe von Historikerinnen, die seit 1991 Stadt-
wanderungen und jetzt auch ein Guide- und
Lesebuch anbieten, das die verborgene Geschich-
te von Frauen auf ebenso kompetente wie an-
schauliche Art präsentiert. Mit dem Lied von den
Frauen, die «den ganzen Tag» waschen, wringen
und hängen, erinnern sie an ein Stück Zürcher
Frauen- und Alltagsgeschichte, von dem heute
alle sichtbaren Spuren verschwunden sind. Denn
wo heute der tempelartige Bau der Nationalbank
thront, flatterten bis in die 1860er Jahre die zum
Trocknen aufgehängten Leintücher im Wind. Im
und vor dem Waschhaus gingen Hausfrauen und
professionelle Wäscherinnen ihrer Arbeit nach,
mitten in der Stadt, auf einem öffentlichen Platz,
wie es die Kopie einer alten Zeichnung zeigt, die
die Runde macht. Mit der Verlängerung der
Bahnhofstrasse bis an den See und dem Bau wei-
terer Repräsentationsbauten entlang dem heuti-
gen Stadthausquai musste nicht nur das mittel-
alterliche, verwinkelte Chratzquartier der moder-
nen, gradlinigen, verkehrsfreundlichen Stadt Platz
machen. Die gleiche Entwicklung verdrängte

Frauen und ihre traditionellen Arbeitsorte nach
und nach aus dem öffentlichen Raum. So argu-
mentierte etwa 1863 die «Freitagszeitung», dass
bei der «Regulierung der allerwichtigsten Ver-
kehrsverhältnisse» keine Rücksicht genommen
werden könne «auf ein nur wenigen dienendes
Waschhaus».

Weitere Stationen des zweistündigen Rund-
gangs, etwa die 1888 eingerichtete Frauenbadi am
Stadthausquai oder die erste öffentliche Frauen-
toilette am Bürkliplatz (1893), um die jahrelang
gestritten wurde, geben Einblick in die Kapitel
Öffentlichkeit, Hygiene, Körperlichkeit, deren
Reglementierung Frauen immer in besonderer
Weise betroffen hat. Und sie machen die Klassen-
unterschiede deutlich: beispielsweise badeten bis
1923 die bürgerlichen Damen in Einzelbädern,
während die Dienstbotinnen mit den Kindern der
Herrschaft ein gemeinsames Becken benutzten.

Anders als die Frauenbadi sind die wichtigsten
Stationen von aussen als «Frauenorte» zu erken-
nen. Auf eine falsche Spur führen z. B. die vielen,
oft nackten, Frauenfiguren, auf die Stadtwande-
rinnen auch in Zürich stossen. Als mythologische,
allegorische oder auch einfache Zierfiguren und
(meist) von Männern entworfen, erzählen sie
nicht von realen Frauen, sondern von der Ge-
schichte des männlichen Blicks auf Frauen. Denk-
mäler für historische Frauenfiguren, vergleichbar

etwa mit demjenigen für Alfred Escher auf dem
Bahnhofplatz, gehören dagegen nicht zum Stadt-
bild. Um die Geschichte von Dienstmädchen und
Damen der Hautevolee, von Revolutionärinnen,

«Chratz & quer» über Frauen aus Zürcher Kultur-
geschichte: Jo Mihaly tanzt «Nie wieder Krieg».

Künstlerinnen, von Arbeiterinnen und Unterneh-
merinnen, von Bürofräuleins und Ärztinnen in
der Stadt zu verorten, reicht es nicht, die Augen

offenzuhalten. Zunächst ist Sitzleder nötig: für die
Lektüre der Forschungsarbeiten, die Sozial-
geschichte und historische Frauenforschung seit
den 60er und 70er Jahren bereitgestellt haben,
und erst recht für das Quellenstudium (das oft
eines gegen den Strich ist). Die meisten der im
Verein Frauenstadtrundgang engagierten Histori-
kerinnen sind denn auch selber Verfasserinnen
von Studien zur Geschlechtergeschichte.

Mit dem Buch «Chratz & quen>; machen sie
jetzt ihre Forschungs- und Lesearbeit zur «Frau-
enstadt» Zürich einem breiten Publikum zugäng-
lich. Und es gelingt ihnen, nicht einfach eine
Reihe bedeutender oder vergessener Zürcherin-
nen ans Licht zu rücken, sie nicht einfach als
Opfer oder als Vorbilder in überkommenen Kate-
gorien zu interpretieren, sondern differenziert zu
zeigen, wie Frauen unterschiedlicher Herkunft
den Stadtraum und ihren jeweiligen gesellschaft-

lichen Handelsspielraum nutzten und in welchen
Widersprüchen sie sich dabei bewegten. Das
Gedächtnisnetz, das die Autorinnen damit über
Strassen und Plätze, über private und öffentliche
Bauten legen, regt auch an zur Auseinander-

setzung mit dem heutigen Lebensraum von
Frauen. Lebendig geschrieben und einladend ge-
staltet, dokumentiert der Band ausgewählte The-
men der bestehenden Führungen und schafft zu-
sätzlich viele neue Zugänge für alle, die die Zür-
cher Frauengeschichte auf eigene Faust erwan-
dern wollen. Die sieben Rundgänge umfassen
Themen wie «Das Zürcher Exil», «Freundinnen»,
«Berufsstand weiblich» und schliessen auch einen
Spaziergang durch die Zürcher Friedhöfe ein. Von
besonderem Interesse dürfte der Blick in die Zür-
cher Kulturgeschichte sein, die Frauen zum Teil
wesentlich mitgeprägt haben. Im Kapitel «Frauen
bauen, gestalten, tanzen» wird von einer unbe-
schreiblich weiblichen Tanzszene in der ersten
Hälfte des Jahrhunderts berichtet, ausserdem wer-
den Architektinnen und ihre Gebäude vorgestellt,
bildende Künstlerinnen und ihre Skulpturen.

Zeitlich bewegen sich die Kapitel zwischen dem
Beginn des letzten und der Mitte unseres Jahr-
hunderts. Kurztexte zu den einzelnen Stationen,
Übersichts- und Magazinartikel, gut gewählte

Zitate und Gespräche mit Zeitzeuginnen, ein lese-
freundliches Verweissystem sowie zahlreiche Bil-
der (zu denen leider gelegentlich genaue Legen-

den fehlen) machen den Band zu einem attrak-
tiven Lesebuch, bei dem auch weiterführende
Literaturangaben nicht fehlen - denn die Lust
zum Weiterlesen stellt sich unweigerlich ein.

Geführte Rundgänge: «Frauenzimmer zwischen Lust und
Zaster», ab Lindenhof, 28. Mai,

1 1 Uhr (alle); 14. Juni,
17 Uhr 30, 25. Juni, 11 Uhr (Frauen). «Unternehmen Freund-
schaft», ab Treffpunk im Hauptbahnhof, 9. Juli, 20. August,

17. September (alle), 6. August, 3. September, 8. Oktober (Frau-
en), jeweils II Uhr.

Chratz & quer. Sieben Frauenstadtrundgänge in Zürich.
Hrsg. v. Verein Frauenstadtrundgang Zürich. Limmat-Verlag,

Zürich 1995. 319 Seiten, Fr. 38.-.

WOCHENEND-TERMINE

Dido und Aeneas. Der Beitrag des Zürcher Kammer-
orchesters und des Zürcher Konzertchors unter der Lei-
tung von Edmond de Stoutz zum Purcell-Jahr 1995 ist
verdienstvoll. Sie führen die wohl bekannteste Oper die-
ses englischen Barock-Komponisten am Samstag in der
Tonhalle konzertant auf. Zu hören sind unter anderem
Carolyn Watkinson als Dido, Maldwyn Davies als
Aeneas, Sibylla Rubens als Bellinda und Christine Wal-
ser als Zauberin (Samstag, 20 Uhr, Tel. 252 17 37).

Getanzter Schmerz. 1984 beeindruckte die Butoh-
Künstlerin Carlotta Ikeda am Theaterspektakel mit
ihrem Solostück «Utt», heute, elf Jahre später, zeigt sie
jene Körperbilder des Schmerzes, der Angst und des
Schreckens nochmals in der Roten Fabrik (20 Uhr 30,

Tel.482 42 12).

Schaum. An der Bathtub Experience Party im Gro-
doonia an der Oberglatterstrasse 35 in Rümlang wird
nicht nur der deutsche Trance-Star Sven Väth. sondern
auch der Zürcher Ambient-Act Test Tube für ein warmes
Schaumbad sorgen (Samstag, 21 Uhr).

Das Sterben tanzen
Artnocorp im Theatersaal Rigiblick

web. Er geht weg. Zusammen mit dieser Frau in
Rot. Die ihn irgendwann berührt hat. Tödlich.
Und sie bleiben da. Den Blick abgewandt. Hilf-
los. Eben noch haben sie sich geschäftig bewegt,

haben ihn zu haken, zum Bleiben zu bewegen

versucht. Allein, ihr Hin und Her, ihr Klopfen mit
den Fäusten auf den Boden, ihr Schmerz, ihre
Fröhlichkeit, ihr Tanz zu zweit, zu dritt, zu fünft
vermag nichts auszurichten. Er geht.

Wie Bilder für das Sterben finden? Wie den
Tod malen? Wie ihn schreiben? Wie ihn tanzen?
Die Frage, die Kunstschaffende seit je zu immer
neuem Schaffen bewegt hat, hat auch die Choreo-
graphin Jacqueline Beck bewegt. Und sie hat mit
sieben Tänzerinnen und Tänzern ihrer Gruppe
Artnocorp Dance Company das Stück «Wasser-
land» geschaffen, das diesem Weggehen des
einen und dem ratlosen Zurückbleiben der ande-
ren im Theatersaal Rigiblick in einer Weise Kör-
per verleiht, die die Frage nach der Darstellbar-
keit des Sterbens dem philosophischen Diskurs
entzieht und bloss zeigt. Und wie.

Die Choreographie von Jacqueline Beck wie
auch die Musik, die Marco Schädler eigens für
dieses Stück komponiert hat, entwickeln einen
Sog der Unausweichlichkeit, der beim ersten Auf-
tauchen der Frau in Rot in Gang gesetzt wird.
Doch anders als in vielen Kunstwerken wird der
Tod nicht durch die Frau als das ganz Andere ver-
körpert, sondern durch beide, Frau und Mann,
Gaby Walt und Marcelo Dantas, die ein Paar
sind, schicksalhaft verbunden in ihrem Tanz. Und
beide bremsen sie immer wieder ihre Bewegun-
gen, ihre Integrationsversuche in die Gruppe, bis
schliesslich der Todgeweihte den Tod wegträgt,
um in seinem Schoss zu ruhen.

Das ist in einer Präzision, in einer Klarheit ge-
zeigt und getanzt, die erstaunt. Dies um so mehr
als einige der Tänzerinnen - Daniell' Ficola,
Tamara Kaufmann, Claire Birrfelder May - in
C. Enrico Musmecis «Backoffice», das zusammen
mit Becks «Wasserland» gezeigt wurde, viel weni-
ger Präsenz auf die Bühne zu bringen vermögen.
Sicher, diese Kämpfchen im Büro, dieses emsige

Arbeiten von einer Seite auf die andere, dieses
Ausschliessen und Einschliessen von Kolleginnen
bieten komische Situationen in Hülle und Fülle
und machen «Backoffice» zu einem witzigen
Stück. Aber die Bewegungen der Tippsen verflat-
tem zu oft in der Geschäftigkeit, die viel härter,
viel präziser getanzt werden müsste, damit der
Druck entfremdeter Arbeit auch fühlbar wird.

Während Musmecis Choreographie von einzel-
nen Einfällen lebt, lebt Becks Arbeit von einer
drückenden Spannung, die sich durch das ganze
Stück zieht. Während Musmecis Büroalltag eben
das ist, was man sich unter Büroalltag vorstellt,
hat Becks Stück über das Sterben eine Dringlich-
keit, die nicht aus dem Kopf, nicht aus Büchern
erwachsen ist. Und die hier so ganz und gar intel-
lektuell, abstrakt, strukturiert vermittelt wird und
gerade dadurch zu bewegen vermag.

Zürich, Theatersaal Rigiblick, bis 27. Mai.

Notizen
Musikalische ökumene. Die Kantoreien der Evange-

lisch-Reformierten Kirchgemeinde Neumünster und der
Römisch-Katholischen Kirchgemeinde St. Anton in Zü-
rich haben eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Sie
werden künftig ihre Programme gemeinsam unter der
Leitung des Dirigenten Walter Riethmann einstudieren
und danach vor beiden Gemeinden und in jährlich ein
oder zwei Konzerten aufführen. Die Kantorei St. Anton
hatte im vergangenen September durch den unerwarte-
ten Tod von Gregor Müller ihren Leiter verloren. (pd)

Anzeige

6ENEVE

Zeit aus traditionsreichem Haus.

Damenuhr «Happy Sport» mit Dia-
manten, wasserdicht 30m. In Gelbgold,

Stahl/Gelbgold oder in Stahl erhältlich.
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