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Der improvisierte Europäer
Er ist ein Star-Mime und Mimen-Philosoph: Massimo Rocchi zeigt in Zürich «EUä»

Massimo Rocchi ist sozusagen
unser Dario Fo. Doch noch
mehr ist er ein begeisterter
Europäer. Ein Mittagessen
mit dem Künstler in Basel.

DANIELE MUSCIONICO

Da kommt er, bunte Schärpe, flotter
Schritt, die Jacke just so sportlich, dass
er in puncto Eleganz auch in den Tep-
pichetagen einer Grossbank inkognito
bliebe – da kommt er, und Herzlichkeit
hat mit einem Mal einen Namen: Mas-
simo Rocchi. Es ist in Basel gefühlt etli-
che Grade wärmer um ihn an diesem
vernieselten Morgen. Nicht nur, aber
auch, weil in Rocchis Gesellschaft die
Stadt zahlreiche Breitengrade südlicher
liegt. In seiner Begleitung mündet der
Rhein bei Rimini in die Adria, nahe
einem kleinen Dorf bei Cesena.

Zur Welt kommen im Theater

Dort ist der 58-jährige Wahlschweizer
geboren. ZurWelt gekommen aber ist er
ganz anderswo – in einem universalen
Raum, imTheater.Wie es dazu kamund
was dazu führte, dass er seit fast dreissig
Jahren in der Schweiz lebt, erzählt er in
seinen Programmen. Es sind Solostücke,
für die er mit allen grossen nationalen
und denmeisten internationalen Preisen
seines Faches prämiert wurde: «Circo
Massimo» ist die Geschichte seiner dop-
pelten Identitäten, «RocCHipedia» er-
zählt die Amour fou, die einer mit die-
sem Land hat; «Äuä», Rocchis bis heute
erfolgreichstes Stück, spielt mit den
Klängen und Anklängen jener Sprache,
die ihn in der Schweiz, in Bern, als Ers-
tes empfing.

Sein neustes Solo heisst «EUä», und
es verspricht eine Diagnose der schwei-
zerischen Unlust auf Europa. Denn
«EUä», so wie Rocchi es denkt und laut-
malerisch dichtet, darf man ohne
schlechtes Gewissen so lesen: «EU?
Whäää!»

Doch zunächst wird gegessen. Ein
Mensch muss essen, so wie ein Mensch
erzählen muss. Und wenn sich beides
verbinden lässt, umso besser. Heute isst
er im «Schützenhaus», einerBasler Insti-
tution, dort wartet auf ihn sein persön-
liches Olivenöl, kaltgepresst von einem
seiner Freunde. Wo Rocchi ist, müssen

Freunde sein. Im «Schützenhaus» woh-
nenRocchi und seine befreundetenBrü-
der. Und Wirt Peter Wyss, laut lokalen
Insidern «eine Galionsfigur der Basler
Beizer», ist Rocchis Freund imGeist und
Gaumen. Beide sprechen mindestens
drei Sprachen gleichzeitig, und eine
vierte wird improvisiert.

Improvisationstalent

WoRocchi is(s)t, ist Europa. WoRocchi
ist, findet Improvisation statt, am Tisch,
im Leben, auf der Bühne. Er ist ein
Improvisationstalent und ein Geschich-
tenerzähler vom Format eines Dario Fo,
er ist Europas Best-of. Nicht nur in
sprachlicher, kulinarischer und philoso-
phischer Hinsicht. In der Biografie des
Belesenen, Zitierwütigen – er bringt im
Ärmel locker alle Grossen von der
europäischen Antike bis in die Gegen-
wart unter – spielt ein Gutteil unserer
Kulturgeschichte eine entscheidende

Rolle. Noch vor der Vorspeise kennt
man Rocchis Helden: Prometheus, Pa-
solini, der lateinische Dichter Catull
und nicht zu vergessen Lukrez und sein
Werk «Über die Natur der Dinge».
Unter den Lebenden haben sie sein
Denken geprägt: die Begegnungen mit
Dario Fo, Theaterlegenden wie Jerzy
Grotowski oder die Theater-Anarchis-
tin Judith Malina, Begründerin des
Living Theatre.

Rocchi ist Europa. Er hat Europa im
Kopf und hat Europa am eigenen Leib
erfahren. Er ist im Süden aufgewachsen,
zog dann in die Mitte, ohne ein Wort
Französisch zu können, nach Paris. «Ich
wollte mir imHôtel de Ville ein Zimmer
suchen.» In Paris liess er sich bei den
grössten Mimen seiner Zeit ausbilden,
bei Etienne Decroux und Marcel Mar-
ceau. Heute lebt Rocchi in der wohn-
lichsten Exklave Europas, in der
Schweiz. Rocchi vereint die Leiden-
schaft für alles Körperliche des Italie-

ners, den Enthusiasmus für alles Geis-
tige des Franzosen – und das «Gspüri»
für das universell Provinzielle des Eid-
genossen.

Heimweh und Melancholie

Nach Jahren der Fernseharbeit und aus-
gedehnter Bühnentourneen durch Ita-
lien und Spanien arbeitet er jetzt vor-
nehmlich dort, wo er auch wohnt: «Das
Föhngebiet ist mein Riff, von Basel, wo
das Wort Heimweh zur Welt kam, bis
nach Wien, zur Melancholie von Tho-
mas Bernhard.» Dabei macht er aber
auch Abstecher. Fachliche: Im Theater
Basel inszenierte er bereits zwei Opern.
Und geografische: Als er auf Einladung
von Joschka Fischer im Aussendeparte-
ment in Berlin auftrat, kam er sich vor
«wie Molière und der König».

Dann also zum grünen Salat. Zum
grünen Salat passt die Geschichte seiner
Familie. «Sieben Schnecken wohnten in

einer Muschel.» Zum Salat passt aber
auch die Geschichte jener Chemiestun-
de, die die Wende in Rocchis Leben mit
sich brachte. Er, mit 16 Jahren sehr
scheu, einzig anDostojewski interessiert
und am Bahnschwimmen, litt am Gym-
nasium unter einer verhassten Chemie-
lehrerin. Sein Freund Franco (heute ist
dieser nicht nur ein Freund, sondern
auch der Hausarzt von Rocchis Mutter)
besuchte einen Theaterkurs, wollte dort
«die schöne Raffaela anknabbern» (die
heute mit Franco eine vielköpfige,
glückliche Familie hat) – und bat des-
halb Massimo um Begleitschutz. Das
Gegengeschäft: Rocchi durfte bei Fran-
co an der nächsten Chemieprüfung ab-
schreiben.

Das Paulus-Erlebnis

Beschlossen und getan. Im Theaterkurs
des Freundes aber wurde der Schüch-
terne prompt selber aufgefordert, auf
der Bühne eine Übung zu zeigen. «Ich
wurde nicht rot, ich wurde violett!»
Doch das Bühnen-Erlebnis wurde sein
Paulus-Erlebnis: Der scheue, introver-
tierte, kränkelnde junge Rocchi kam auf
der Bühne zurWelt, er entdeckte seinen
Körper und seine eigene Sprache. Er
fand zum Tanz, zur Bewegung, zur
Improvisation – zu einem Theater, das
den Körper nicht als Begleitung mit auf
die Bühne bringt, sondern das selbst
Körper ist und Fleisch.

Fleisch? Man isst am Mittag kein
Fleisch mit Massimo Rocchi. Man isst
Fisch. Obwohl «Fleisch» als Stichwort
für ein anderes wichtiges Lebenskapitel
angemessener wäre. Es ist die Affäre
Aldo Moro, es sind die Brigate Rosse.
Rocchis Studienjahre in Bologna fielen
in die Anni di Piombo, die Bleiernen
Jahre Italiens, als das Land Ende der
siebziger Jahre im Bann des Terrors
stand. Rocchi wurde politisiert. Und in
Paris wiederum kultiviert. Doch wäh-
rend seiner Pariser Jahre wurde ihm
auch klar, dass er nicht mehr nach
Italien würde zurückkehren können.
Die Familie, die Umstände hätten sein
eigenes, improvisiertes Leben verun-
möglicht. «Wir sind, was wir entschei-
den», hat ihn seine Erfahrung gelehrt.
Heute entscheidet er sich, kein Dessert
zu bestellen. Entscheiden heisst eben
auch zu verzichten.

«EUä»: Zürich, Theater 11, 3. bis 12. Dezember.

Funkeln in Simons Schatten
Art Garfunkel im Zürcher Kongresshaus

Die Erfolgsgeschichte von
Simon & Garfunkel ist einmalig:
Rund 40 Millionen verkaufte
Tonträger sprechen für sich.
Nach Zürich kam Art Garfunkel
nun aber mit seinem Sohn.

JÜRG ZBINDEN

Was wäre Gilbert ohne George, Laurel
ohne Hardy, Dolce ohne Gabbana, ein
Pet Shop Boy auf sich allein gestellt? Im
Abglanz Verlassene. Oder ein trister
Euphemismus: eine «lebendeLegende».
Art Garfunkel ist die Legende, die am
5. November 74 Jahre alt wurde und die
zu hören und sehen eine stattliche Zahl
Interessierter am letzten Novembertag
ins Kongresshaus strömte.

Tab Laven, ein hochkarätiger Gitar-
rist aus Nashville, steht ihm zur Seite.
Die spärlich beleuchtete Bühne trägt
dazu bei, dass man sich fühlt wie in
einem intimen Klubkonzert, auf illusio-
nistische Projektionen und technisches
Gedöns wird aus gutem Grund verzich-
tet. Das Grundkapital, zusammen mit
exzellentem Songmaterial, ist Garfun-
kels Stimme – ein sehnsuchts-entrück-
ter, engelhafter Tenor. Im Jahr 2010 hat
er sie zeitweise verloren, doch sie kam

zurück. Zwölf Soloalben nahmArt Gar-
funkel nach der Trennung von Paul
Simon auf, er hat sich als Filmschauspie-
ler versucht, und er gab einen Gedicht-
band («Still Water») heraus. Trotzdem
werde er nach einer Wiedervereinigung
von Simon & Garfunkel gefragt – er
wisse es nicht. Und ganz gleich, was man
gelesen habe und zuwissenmeine: «Paul
Simon enriched my life», er habe sein
Leben bereichert.

Es sind dennmehrheitlich auchKom-
positionen aus der Zeit von Simon &
Garfunkel und aus Paul Simons Feder,
die an diesem Abend zur Aufführung
gelangen, etwa «The Boxer», «Scarbo-
rough Fair» oder das Anti-Kriegs-Lied
«The Side of a Hill» aus dem Jahr 1965.
Zwischen den Songs liest Garfunkel das
eine oder andere Gedicht vor, was das
Publikum eher zurückhaltend zur
Kenntnis nimmt. Schliesslich stand ein
Folkliederabend und keine fortgeschrit-
tene Englischkenntnisse abverlangende
Lesung auf dem Programm.

Garfunkel gesteht seine grosse Ner-
vosität vor dem Auftritt in Zürich und
bedankt sich für die freundliche Auf-
nahme. Er sei verschiedentlich zum Ski-
fahren in unserem Land gewesen und
würde gerne ein Chalet mieten oder
kaufen, doch mache einem die Schweiz
solches nicht eben leicht. Vor einer un-

gefähr zwanzigminütigen Pause kündigt
Garfunkel an, dass nachher ein noch
besserer Sänger zu hören sein werde
(was etwas heisse, er selber sei ja auch
nicht gerade schlecht): sein Sohn James
Arthur Alexander. Der Vater hat den
Mund nicht zu voll genommen, Garfun-
kel junior gebietet über eine ausser-
gewöhnliche Stimme. Gemeinsam sin-
gen sie zwei Klassiker der Everly Bro-
thers, «Let It Be Me» und «Devoted to
You». Garfunkel senior würdigt na-
mentlich den letztes Jahr mit 74 Jahren,
also in seinem Alter verstorbenen Phil
Everly. Als Solist glänzt der Sohnemann
mit «Smile», einem Titel, den Charlie
Chaplin für «Modern Times» kompo-
nierte und den unter vielen anderen
auch Nat King Cole, Judy Garland oder
Barbra Streisand interpretiert haben.

Auf den Gesichtern der Zuhörer
macht sich allerdings erst ein zufriede-
nes Lächeln breit, als Art Garfunkel
«Bright Eyes», «The Sound of Silence»
und zu nostalgischer Letzt «BridgeOver
Troubled Water» vorträgt. Zwar ohne
Paul Simon, ohne die Klänge eines Pia-
nos und nicht ganz vollständig. Zur Be-
gleitung erklingt die das Gefühl verstär-
kende Akustikgitarre von Tab Laven.
Endlich sind die Wogen geglättet.

Zürich, Kongresshaus, 30. November.

Herzlichkeit hat einem Namen: Massimo Rocchi. ALESSANDRO DELLA VALLE

Einführung in den Tanz
Introdans zeigt in Winterthur Klassiker der Moderne

LILO WEBER

DieNiederlande sind gross in Tanz. Und
die Kunst der ganz Grossen kann ab
heute Mittwoch im Theater Winterthur
erlebt werden. Die Kompanie Introdans
bringt Stücke, die zu den Klassikern des
Tanzes im 20. Jahrhundert zählen: «La
Cathédrale Engloutie» von Jiřı́ Kylián,
«Andante» und «Polish Pieces» von
Hans van Manen und die Arbeit «Can-
tus» von Nils Christe.

Als TomWiggers 1971 zusammenmit
Hans Focking in Arnhem die Ballett-
gruppe Studio L. P. als Vorgängerin von
Introdans gründete, tat er das in erster
Linie für sich selbst und für andere
Absolventen der Arnhem Dance Aca-
demy. Im Osten der Niederlande gab es
damals für professionelle Tänzerinnen
und Tänzer kaum Arbeitsmöglichkei-
ten. Studio L. P. wollte Tanz einem brei-
teren Publikum zugänglich machen, und
es galt Publikumsarbeit zu leisten. Die
Gruppe trat vornehmlich in Schulen auf,
erklärte Tanz mittels Tanz – und lang-
sam wurden die Engagements häufiger.
Aus jener Zeit stammt der Name, zu-
nächst noch Intro-Dans – das bedeutet
nichts anderes als Einführung in den
Tanz. Der Vermittlungsarbeit blieb
Introdans treu, auch wenn die Kompa-
nie längst zu einer der drei wichtigsten

der Niederlande avanciert ist. Noch
immer werden Stücke für Erwachsene
und Kinder produziert. Für Letztere
wurde in den 1980er Jahren ein zweites
Ensemble gegründet, heute Introdans
for Youth, und viele Choreografen
waren bereit, Tanzstücke für Kinder zu
schaffen. In Winterthur ist die Haupt-
kompanie zu sehen mit einem frühen
Stück von Jiřı́ Kylián. «La Cathédrale
Engloutie» schuf der Tscheche 1975 mit
dem Nederlands Dans Theater (NDT)
zum gleichnamigen Prélude von Claude
Debussy, das inspiriert ist von der breto-
nischen Legende der versunkenen Stadt
Ys. Kurz darauf wurde er zusammenmit
dem Schweizer Hans Knill künstleri-
scher Leiter der Kompanie. Von einem
damaligen Tänzer, Nils Christe, stammt
das letzte Stück des Abends, der «Can-
tus» zu Musik von Arvo Pärt.

Zwischen den (zeitlichen) Polen ste-
hen die «Polish Pieces» (1995) von Hans
vanManen, die zu Góreckis Konzert für
Piano und Streichorchester wie ein bun-
tes Räderwerk ablaufen, rasend schnell.
Dazu das schöne Mozart-Duo «Andan-
te» (1991) zum Andante aus der Sinfo-
nie Nr. 40. Beide Stücke wurden eben-
falls für das NDT geschaffen. Introdans
pflegt auch hier das Erbe. Schön für uns.

Theater Winterthur, bis 4. Dezember.


