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«Balkanmusik» im Schlachthaus
Ein Soundtrack 
für die Minenernte
Mit den Ratten haben die drei jungen 
Männer nicht gerechnet. Und schon gar 
nicht damit, dass die Ratten wie sie bei 
der Ernte mithelfen müssen. Geerntet 
werden allerdings weder Maiskolben 

noch Trauben, sondern Minen. Auf dass 
sie neu gepfl anzt werden können. Die 
Ratten sind nicht die einzige Über-
raschung für Robert (Tomas Flachs 
 Nobrega), Moritz (Dominique Jann) und 
Niklas (Dominique Müller).

Wie drei Musiker aus Deutschland 
aufbrechen, um auf dem Balkan ein 
«richtigeres Leben» zu suchen und da-

bei in einem Albtraum landen, hat der 
junge Zürcher Autor Daniel Mezger 
zum Thema seines neuen Stücks 
«Balkan musik»  gemacht, das nun die 
Berner Gruppe Weltalm im Schlacht-
haus-Theater als Schweizer Erstauffüh-
rung auf die Bühne bringt (siehe auch 
«Berner  Woche» vom 15. Dezember). 
Ein ambitiöses Unternehmen, denn 

Mezger beint hartnäckig die Sehnsucht 
der drei Westler aus, die Deutschland 
genau so satthaben wie den Kapitalis-
mus und die Gemeindezentren, in 
denen sie auftreten. Die Klischees wer-
den ausgekocht und  Widersprüche frei-
gelegt, in denen sich die drei Sehnsüch-
tigen hoffnungslos verheddern. «Heim-
weh nach dem Balkan noch bevor wir 
jemals hier waren», sagt Moritz einmal, 
als sie endlich den «Kontinent der Zer-
zausten» erreicht haben, wo sie von 
einem echten Revolutionär (Michael 
Rath) und seiner schönen Tochter (Do-
rothée Müggler)  verführt werden.

«So gegen das System und so»
Am Überzeugendsten ist Mezgers Stück 
dort, wo in knappen Dialogen das Unge-
fähre kartografi ert wird, die drei Musi-
ker durch den Sumpf der Ideologien 
 waten und sich zur Revolution vortas-
ten, für die sie den Soundtrack liefern 
sollen. Immer wieder scheint dann auch 
das ambivalente Verhältnis des Autors 
zu seinen drei Helden auf. «So mit Hal-
tung eben. So mit Bedeutung. So gegen 
das System und so», lässt Mezger die 
drei Antikapitalisten quasseln. 

Doch dann sind da auch noch zwei 
Liebesgeschichten, eine Heirat, ein Mord 
und ein Putsch. Und weg ist das Zwie-
spältige, das anfänglich auch das Publi-
kum kontaminiert hat. Manuel Bürgins 
Inszenierung wird zum lüpfi gen Thriller. 
Inklusive Showdown, Pistolengefuchtel 
und Wodka fürs Publikum.
Brigitta Niederhauser

Weitere Auff ührungen bis 31. Dezember 
im Schlachthaus-Theater Bern.
www.schlachthaus.ch

Bitte entspannen. Noch ist es keine Entführung, sondern nur eine Fahrt ins Ungewisse: Der Rebell und die drei Musiker. Foto: zvg

Kunst
Kündigungswelle im 
Museum zu Allerheiligen
Im Schaffhauser Museum zu Allerheili-
gen haben sechs Mitarbeitende gekün-
digt. Auf Ende März 2012 verlässt Mar-
kus Stegmann, Kurator der Kunstabtei-
lung des Mehrspartenmuseums zu Al-
lerheiligen, seinen Posten. Mit ihm ge-
hen auch die beiden anderen Abtei-
lungsmitarbeiter. Alle drei wollen die 
Neuausrichtung des Museums unter 
dessen neuem Direktor Peter Jezler 
nicht mittragen. Ausser den Mitarbei-
tern der Kunstabteilung gehen die 
Museums pädagogin sowie zwei andere 
Angestellte. Museumsdirektor Peter 
Jezler, der vom Historischen  Museum 
Bern nach Schaffhausen wechselte, hat 
das Ziel kommuniziert, jährlich noch 
höchstens sechs bis sieben Ausstellun-
gen durchzuführen. Wobei die kunst-
historischen Ausstellungen mehr Ge-
wicht  bekommen sollen. Die Vertreter 
der  Museumsleiter für zeitgenössische 
Kunst kommentieren das in ihrem offe-
nen Brief: «Die Kunstabteilung ist im-
plodiert.» Stadtpräsident Thomas 
Feurer und Peter Jezler betonen da-
gegen in einer Stellungnahme, dass 
auch künftig die Kunstabteilung im ge-
gebenen Rahmen die nötigen Ressour-
cen erhalten und gegenüber dem Rest 
des Mehrspartenhauses privilegiert 
sein werde. Die Kunstabteilung werde 
nicht «räumlich beschnitten». Mit dem 
Freispielen der 900 Quadratmeter 
grossen Kammgarn- Halle stehe allen 
Abteilungen im Turnus gar eine zusätz-
liche Ausstellungsmöglichkeit zur Ver-
fügung. (sda)
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