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Fragan Gehlker, Artist aus Frankreich.

Die Alte Reithall€ wird im Rahmen des Festivals.cirquTo zum letzten Mal bespielt.

Foros: ANDRE ALBRECHT

Alexis Auffray ist Musiker und Regisseur.

Zirkus, der nJmDenken anregt
Bühne In der Alten Reithalle zeigl<Le Vide - essai de cirque>, wie moderner Zirkus funktioniert
einfach perfekt zu unserem Anlass und
zum Rauin in der Alten Reitfalle>, sagte
er im Vorfeld des Festivals. <Die Perfor-

VON ALICEGULDIiIANN

Fragan Gehlker steht in der Mitte der Al-

ten Reithalle und reibt seine Hände mit
Magnesium ein.

Er trägt

Adidas-Sportschuhe, eine beigefarbene, locker sitzende Hose und ein bchlichtes, rotes T-Shirt.
Genauso simpel wie das Erscheinungsbild
des Artisten ist audr die Gestaltung der
Manege, eingefasst von vier Zuschauertribünen. Neun dicke Seile hängen von der

Dachkonstruktion

der Ha[ö,

darunter

Matten und Sdraumstoff-Streifen, zu einer
gxossen Matratze aufgeschichtet. <Radika]
einfach>, heisst es auf der Website von

Gehlkers Kompanie <l.iAssociation du

mance zwingt einen, nach oben zu schauen und den gesamten Raum wahr7unehmen,>
Tatsächlich nutzt Fragan Gehlker fast
die gesamte Raumhöhe von mnd 16 Metern aus. Der Franzose begnügt sidr nidrt
einfach damit, sein Können am Vertikalseil zu zeigen. Er erzählt eine Geschichte,

die mit dem ersten Kletterversudr be'ginnt, der nach wenigen Sekunden mit
dedr Fall auf die Matratze endet.

Jeder ist Sisyphos

Vide>. Die ldee dazu entstand vor zehn
Jahren am CNAC, dem frarrzösischen Zentrum ftir Zirkuskunst. 2O1l kam Alefs Auffray dazu, als Regisseur, Musiker und Büh-

Gehlker probiert sich aus, erkundet den
Raum, klettert höher und fällt tiefer und
spektakulärer. Eines nach dem anderen
fallen die Seile mit lautem Klatschen zu

nenpartner.

Boden, bis nur noch eines übrig bleibt.

Am Festival für zeitgenöSsische Zirkuskunst <cirqu'b hat die Crew mit ihrem
Programm <<Le Vide - essai de cirque>lih-

Was folgt, ist eine waghalsige Klettertour
durdr das Gebälk der Reithalle, ganz ohne

ren ersten Aufuitt in der Sdrweiz. Für
Festival-Leiter Roman Mtiller ein über vie-

le Jahre gehegter Wunsch. <Die

passen

Sicherung. AIs der Artist seinen Weg zurück auf den Boden gefunden hat, atmet
das gesamte Publikum hörbar auf. Gehlker vermag es, den gesamten Zuschauer-

..LeVide.-essai de
Cirque" teptäsentiert eine neue Art
von Zirkus, der
zum Denken anregt,
derohne Kostüme,
Verzierungen und
Orchester auskommt.

raum in seinen Bann zu ziehen,'mit seiner

Leichhgkeit sorgt er dennoch für Gelächter und eine gelöste Stimmung. Die Inspiration seiner Gesdrichte eines ewigen Auf

undAbs zogder Artistaus der

Sisyphos-

Mann,,der von den Göttern dazu gezwungen wir{ immer wieder einen
Stein einen Hügel hinaufzutragen, der
dann jedes Mal wieder herunterrollt.
Der Berg ist in diesem Fall ein Seil. Was
anderes kann man tun, als hochzuklettern, und wieder runter? <Ibt das nicht absurd?>, fragte sich Gehlker. Während er
'die Höhen der Alten Reithalle erHimmt,
steht unten im Raum Alexis Auftay. Zunächst an der Geige, dann bedient er ein
'Radio, einen Kassehenrekorder, geht zwischendurch einen Kaffee trinken und ländet. am Ende doch wieder bei seiner Göige, Auch er bewegt sich dabei im Kreis,
Sage. Der

auch er ist Sisyphos.
<Le Vide - essai de cüqueD repräsentiert
eine neue Art von Zirkus. Einen Zirkus,
der zum Denken anregt, der ohne Kostü-

me, Verzierungen, und Orchester

aus-

kommt. Dabei ist den Kiinstlern wictrtig
den Raum, in dem sie spielen, so wenig

wie möglich zu verändern. Er soll <nackbi
sein, flir das Publikum erlebbar bleiben.
Nicht der Raum passt sich der Show an,
sondern umgekehrt. Fiir Roman MüIler
vom Festival <cirqu'7> könnte es keinen
würdigeren Abschied von der Alten Reithallegeben, bevor ab EndeJuni renoviert
wird. In den alten Gemäuern wurde Müller vor einigenJahren dazu inspiriert, den
zeitgenössischen Zirkus
nach Aarau zu holen.

tetfier

in

Festival-Form

Einzug der Pferde

Am Freitag fdierte das Festival ucirqu'u
mit (Le Vido die Eröftrung seiner siebten
Ausgabe. Um den Geist der,Alten Reithalle

wieder aufleben zu lassen, zogen zahfrei
che Zirkusbegeisterte mit Pferdemasken
und unter Hufgetrappel von der Altstadt
bis zur Halle. Als Höhepunkt der Eröff-'
nungsfeier balancierte der Hochseilartist
Freddy Nock über den Innenhof, audr er
in einer Pferdemaske.
"Le Vide - essai de cirque" Weitere
Vorstellungen am 8. und 9. Juni, Alte
Reithalle Aarau.

Eine letzte Zigarette in Reaktor 4
TV-Serie <Chernobyl) rekot'rstruiert in verstörenden
Bildern die grösste Nuklearkatastrophe der Geschichte.
T'ON GREGORYREMEZ

Aus dem Sdrlaf gerissen von unermüdlich schrillenden Sirenen hat sidr eine
Mensdrengruppe auf der Bräcke am
Stadüand von Pripjat versammelt und

blickt auf die Flammen am Horizont.
Rauchschwaden durchziehert den
nädrtlichen Himmel, Asdreflocken rieseln aufdie Sctraulustigen herab. Diese
scheint das infernale Sdrauspiel aber
nidrt weiter zu beunruhigen. Es ist bei-

naheMorgen
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sich damals auf der rund vier Kilometer

bis zur Reaktomrine vorwagt, um das

vom lGaftwerk endernten Brücke eingefrrnden latten, soll überlebt haben.

Ausmass des Unglücks zu ergründen,
.und dort seinen Tod findet - ein herbei-

Heute nennt man das verrostete Überbleibsel in der Geisterstadt die Todesbrücke. Sie ist eines der vielen Symbole
in der Urngebung aes explodierten Reaktorblocks 4, die an die grösste Nuklearkatastrophe der Geschidrte erinnern.

geeilter Ibllege kann nichts weiter für
ihq tun, als ihm eine letzte Zigaretle zu

Niemand

will

es

reichen.

Fokus auf die Betroffenen
Die wenigen Spielfilme und Dokumentationeri, die sich bisher mit der

wahrhaben

Tschernobyler Nuklearkatastrophe aus-

Diese ereignete sich in der Nacht des

26. April 1986 im

einandersetzten, drehten sich vor allem um die Ursadrcn und Folgen des

Kernkraftwerk

Tschernobyl. Bei einem Experimänt am
Kühlsystem begeht das Personal eine
Kette verhängnisvoller Fehler, was

sdrliesslich zu einer Explosion ftihrt,
die den,Reaktor auseinanderreisst und
dessen hoch radioaktive Bestandteile
über die Unfallstelle verteilt. Es ist der

GAU. Was Arbeiter uhd Anrainer erleb-

ten, wurde nur selten beleudrtet. In

Rauchschwaden über dem explodierten Reaktorblock 4 in

Tschernobyl.

HBo/sKy

<Chernobyb findet Regisseur Johan
Renck Bilder für ein Grauen, das mit
blossem Auge nicht zu erkennen ist und dessen zerstörerisdre IGaft selbst
den gigantisdren sowjetischen Büro-

