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Soundtrack fürs Kopfkino
Ein neues Album, unterwegsmit der BandKrokodil und in einemMundartschwank auf der Bühne: Erich Strebel ist so beschäftigt wie nie.

SamuelMumenthaler

Erich Strebel behält gern die
Übersicht.AufderBühnedrängt
er sich nie in den Vordergrund.
Lieber beobachtet der 50-jähri-
ge Musiker und Arrangeur das
GeschehenvonderSeiteher,wo
er seine Keyboards aufgestellt
hat. SoauchbeidenComeback-
Konzerten der legendären Zür-
cher Rock Band Krokodil Ende
letzten Jahres. Beim «neuen»
Krokodil ist Strebelder vielseiti-
geSoundlieferant.Er ersetzt die
unverwechselbare Blues Harp
des verstorbenenMojoWeideli,
ebenso wie die impulsiven Pia-
no-Akkorde von Hardy Hepp.
Doch auch wenn er die grosse
Geste scheut:DassdasKrokodil
abhebt zu weitschweifenden
Ausflügen auf dem musikali-
schenWunderteppich, ist nicht
zuletztErichStrebelsVerdienst.

Der in Muri aufgewachsene
Pianist ist einerdergefragtesten
«Sidemen» der Schweizer Mu-
sikszene. Er spielte schon mit
DodoHug,Michael vonderHei-
de, der Familie Trüeb und auch
mit FranzHohler – umnur eini-
ge zunennen. Sogar inDeutsch-
landwar erunterwegs, etwamit
dererfolgreichenSängerinAnne
Haigis.

MitBlick für
dasgrosseGanze
Auchwennesumseineeigenen
Lieder geht, pflegtErichStrebel
den Blick aufs grosse Ganze,
ohne dabei die Details zu ver-
nachlässigen. Nach seinemDe-
büt «Zwüschewälte» von 2017
erscheint nun das Nachfolgeal-
bum«Rägeboge-Waag».

Es bringt eine Art Sound-
track fürs Kopfkino, lässt Bilder
aufscheinen aus schwarz-weis-
sen Filmen und spielt auf Au-
genhöhemit den Chansons der
«Niederdorfoper», bei deren
Neuinszenierung Erich Strebel
mitgewirkt hat. Erneut setzt er
als Sänger aufMundart, denner
will verstanden werden. Seine

Texte –dialekttechnischeinMix
aus dem Freiamt (wo er her-
kommt) und Zürich (wo er
wohnt) – sind clever aufgebaut
und machen das Leben nicht
einfacher, als es ist.

Man hört in ihnen dieMusi-
kalitätdesAutors:DieRhythmik
ist bestechendundStrebel spielt
nicht nur mit den Worten, son-
dern auchmit ihremKlang.Die
Tonalitätauf«Rägeboge-Waag»

mag aus der Zeit fallen, doch
auch das macht Erich Strebel
nicht zum Nostalgiker. Er spie-
gelt dieBefindlichkeitendes 21.
Jahrhunderts, problematisiert,
relativiert, spintisiert. Als
scharfsinniger Beobachter er-
zählt er kleineGeschichten und
gewinnt aus ihnen Erkenntnis-
se, die allgemeingültig sind. Es
erstaunt daher nicht, dass Stre-
bel mit «Eskimo» auch ein

ChansonvonManiMatter in sei-
nemRepertoire hat.

Leicht, aberkein
EasyListening
Er habemit «Rägeboge-Waag»
neueWegegehen, etwasUnver-
wechselbares schaffen wollen,
sagtErichStrebel, etwas,was es
so nicht gibt in der Schweizer
Musikszene.Musikalischhatder
Arrangeurseineohnehinschlan-

ken Pop-Chansons noch mehr
abgespeckt.Hatteer für seinDe-
büt noch ein Jazztrio engagiert,
das keinen Jazz spielte, so gibt
diesmal ein klassisches Strei-
cherquartett den Ton an. Der
Fokus liegt dabei stets auf Stre-
bels unaufgeregter Stimmeund
derjenigen seiner Background-
Sängerinnen, die ihn auch bei
komplexen Tempowechseln
umgarnen. So entstehen Mini-

mal-Chansonsmit Sogwirkung.
Undauchwennalles ganz leicht
klingt: Diese Lieder sind kein
«EasyListening»:Wer sichZeit
nimmt, dem Sänger zuzuhören
bei seinenReflexionenüberden
besten Kaffee der Welt, die
Tücken der Zeit und die grosse
Liebe, wird reich belohnt. Dass
esZeit braucht, umseineLieder
zuerfassen, dürfte Strebel nicht
stören.Erwolle zumDenkenan-
regen, sagt er, undTexte schrei-
ben, die auch ihn selber interes-
sierenwürden.

Die Pandemie ist auch an
Erich Strebel nicht spurlos vor-
beigegangen. Auftritte wurden
abgesagt,Projekteausgebremst.
Doch nun ist er wieder voll be-
schäftigt. Heute feiert in Zürich
das Stück «Floh im Ohr»
Premiere. Es ist das Geburts-
tagsstück von Erich Vock, der
Regisseur hat für Strebel extra
dieRolle eines durchgeknallten
Pianisten in diese Mundartver-
sion des Schwanks vonGeorges
Feydeau eingefügt.

BisMitteMai sitztErichStre-
bel im Zürcher Bernhard Thea-
ter am Piano, an der Seite von
bekannten Namen aus der
Schweizer Unterhaltungsbran-
che wie Fabienne Louves, Maja
Brunner,ViolaTamiiunddenal-
ten Hasen wie Hansjörg Bahl
oder Vincenzo Biagi. Dann ste-
hen auch wieder Konzerte mit
Krokodil an. Und schliesslich
will Erich Strebel auch die «Rä-
geboge-Waag» auf die Bühne
bringen.Natürlichnicht einfach
sowie auf CD: Strebel hat seine
Lieder für ein Duo umarran-
giert. An seiner Seite spielt der
Bassist PatrickSommer,derden
Chansons ganz neue Nuancen
entlockt.ErichStrebel ist immer
in Bewegung, doch die Boden-
haftung hat er nicht verloren.

Hinweis:
Floh imOhr: 16.2.–15.5. Bernhard
Theater, Zürich;
Rägeboge-Waag: Erich Strebel,
2021.

Das geschickte Spiel mit dem Nichts
Das Figurentheater vonHansueli Trüb bezieht die Alte Reithalle. Heute feiert sein Stück «Shadows» Premiere.

Anna Raymann

Fürgewöhnlich ist erNebendar-
steller auf der Bühne, Effekt für
schaurig-dramatische Szenen
im besten Falle. Den Stars ge-
hört der Scheinwerfer, nicht
aber der Schatten.Dabei gibt es
in einem Raum wie der Alten
Reithalle naturgemäss genug
von ihm. Ihn zu orchestrieren,
zudirigierenundzukontrastrei-
chen Bildern verschmelzen zu
lassen,weissHansueliTrüb.Mit
dem Theater-Pack inszenierte
erwährend20 Jahren imFabrik-
Palast im KIFF Figurentheater,
die Gruppe an sich ist noch 20
Jahre länger gemeinsam mit
demSchatten unterwegs.

Auch die Idee zum neuen
Stück «Shadows» begann noch
imFabrik-Palast.NachdemZu-
sammenschluss zur Bühne
Aaraufindet sienun inderAlten

Reithalle zurAufführung, heute
(Mittwoch) ist Premiere.

HierwirddieBühne
zumSchatten-Labor
Wie aber bespielt man diese
Bühne, die nur die nötigsten
Wände hat und sich so nach al-
len Seiten hin ausdehnt? «Die
AlteReithalle ist ein spannender
Raum», sagtHansueliTrüb,«es
ist aber auch eine neue Dimen-
sionundeinegrosseHerausfor-
derung für mich. Der Schatten
kommt mir dabei entgegen: Er
wächstmit derDistanzundma-
nifestiert sicherstdort,woerauf
einHindernis stösst.»

DieseHindernissebautTrüb
dem Licht selbst in den Weg.
Den Raum lässt er für «Sha-
dows» von durscheinenden
Stoffbahnen durchschneiden,
derenPositionerflexibel verän-
dern kann. Ja nach Szene ist die

Bühnemal offener, mal schmal
eingefasst. Der Schatten als
eigensinnigerProtagonist sucht
sich darin seinenWeg.

Dabei ist die Bühne viel mehr
einLabor.UndHansueliTrüb ist
der Labormeister: «Ich habe
denEindruck, dasSchattenspiel

ist in seinerkünstlerischenForm
stehengeblieben,mansieht im-
mer wieder dieselben konven-
tionellen Formen und traditio-
nellen Stücke. Ich möchte das
Schattenspiel neu angehen.
‹Shadows› erzählt keine Ge-
schichte, sondern zeigt den
Schattenspieler als Suchenden,
alsMagier in seinemLabor.»

LichtundSchatten
baueneineGrossstadt
Während einer Stunde wächst
eine Grossstadt aus dem Thea-
terboden, dehnt sich aus bis
hoch an die Decke. Figuren be-
wegensichdarin, gareineEisen-
bahn will ihren Weg durch die
neuenHäuserzeilen finden.

Die Architektur ist fluide,
das imposante Spektakel ist ge-
baut aus Schatten: «Als Schat-
tenspieler spiele ich mit dem
Nichts –wasdasPublikumsieht,

ist eine Illusion», erzählt Hans-
ueli Trüb.Wenn er nach seinen
Stücken ins Licht tritt, sei das
Publikum oft überrascht, man
habe ihn grösser erwartet. Das
Schattenspiel kokettiertmit den
Dimensionen.

Die neue Alte Reithalle bie-
tet Platz für Zirkus und das
grossbesetzteOrchester vonAr-
govia Philharmonic. In «Sha-
dows»muss Trüb unter der Re-
gie von Astride Schlaefli den
Raumalleinmit seinenSchatten
füllen. Unterstützt wird er von
einer dichten Soundkulisse, die
MusikerChristianKuntner zum
Teil live einspielt. Gemeinsam
skizzieren sie so ein vielschich-
tiges Panoptikum.

Hinweis
Shadows – Das Panoptikum
des Schattenmagiers: 16., 18.
und 19. Februar, Alte Reithalle.

Kein Nostalgiker: Erich Strebel schreibt Minimal-Chansons mit Sogwirkung. Bild: Nicolas Kyramarios

Hansueli Trüb geht das Schattenspiel neu an. Bild: Chris Iseli


