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Das Hippie-Musical
Die Zürcher Inszenierung von «Hair»

Das aus Weißen und Schwarzen gemischte Ensemble erfüll! die ihm von Reqie, Choreographie und Musik
diktierten tänzerischen und gesanglichen Anforderungen bewundernswert intensiv.

pz. Die Hippie-Bewegung stand noch nicht ein-
mal in voller Blüte, als sich 1967 zwei clevere
Schauspieler, James Rado und Gerome Ragni,

am Broadway daran machten, die ungeschriebenen

Gesetze der langhaarigen Blumenkinder für ein
Musical kommerziell auszunützen. Anfänglich
zwar schien es, als ob die Idee keine Gegenliebe
fände; zwei erste Produktionen endeten mit Miß-
erfolg, und erst nach dem dritten Start begann

es in den Kassen zu klingen. Jetzt allerdings
kräftig: «Hair» wird zurzeit in 32 Städten ge-
spielt. Drei Jahre nach der Uraufführung ist es

auf der Linie New York, London, Frankfurt,
Stuttgart am Mittwoch nach Zürich gekommen.

Auf andern Stationen haben inzwischen neue,
noch schockiercndcre Produktionen «Hair» den
Rang abgelaufen; die Hippie-Bewegung ist auch
nicht mehr so taufrisch wie einst; was 1967 ak-
tuell war, ist es heute nicht mehr in gleichem

Maße. Das «American Tribal Love-Rock Musical»
ist für Zürich, wo man es seit langem wenigstens

akustisch kennt, kein sensationelles Ereignis mehr.'
Die Aufführung im Musical-Theater am Hel-
vetiaplatz, von manchen noch immer schlicht
Volkshaus genannt, ermöglicht aber auch jetzt
noch eine bemerkenswerte Begegnung.

Man muß sie, um ihr gerecht zu werden, neu
und unvoreingenommen auf sich wirken lassen:
Hair, hier und heute. Was man am Mittwoch bei
der Premiere zu sehen bekam, war nicht provin-

ziell. Dafür hat allein schon der Regisseur Bert-
rand Castelli gesorgt, Inszcnator der Aufführun-
gen in New York, London und in Deutschland,

der heute von Tokio bis Buenos Aires darüber
wacht, daß die «Hair»-Produktionen trotz allen
lokalen Unterschieden den raschen Rhythmus des
Originals beibehalten.

Der Empfang war durchaus freundlich. Die
Kinder, wie man die Darsteller produktionsintern
nennt, überreichten im Foyer den Besucherinnen
Blumen, lächelten sanft und versuchten «Grüezi»
auszusprechen. Publikum und Ensemble betreten
gemeinsam den Saal, die Trennung zwischen
Bühne und Zuschauerraum war von Anfang an
aufgehoben, der Kontakt hergestellt. Die harte,

hinreißende Musik von Galt McDermont wurde
untadelig interpretiert, Ton- und Lichttechnik
funktionierten einwandfrei. Wenn sich bis zur
Pause Längen einstellten, so vor allem deshalb,

weil sich im ersten Teil recht handlungsarm die
Nummern, zur Hauptsache auf die Musik abge-

stützt, aneinanderreihen; «Hair» gewinnt entschei-
dend, wenn hinterher ein zwar auch sehr dünner
Handlungsfaden das dramatische Rad in leichter

Drehbewegung hält. Die Charaktere der Haupt-
figuren, Claude, Berger und Sheila, sind anfäng-

lich schwer herauszuschälen; im Tohuwabohu, das
sich auf der Bühne und darüber hinaus abspielt,
gehen die Beziehungen der einzelnen Figuren un-
tereinander streckenweise verloren. Mystik und
Symbolik des Wassermannes (Aquarius), die Mo-
tive aus asiatischen Lehren und die Anspielungen

auf Hamlets Weltschmerz werden als Ersatz für
die mangelnde Handlung angeboten. Und außer-
dem handgreifliche Obszönitäten, an denen in
dieser Zürcher Inszenierung kein Mangel herrscht.
Dabei stößt man auf ein «sprachliches» Problem:
Die ein- und zweideutigen Bewegungen sind bei
den schwarzen Darstellern gekonnter, wirken bei
ihnen weniger exhibitionistisch als bei den Mit-
wirkenden aus Deutschland (und einigen weni-
gen aus der Schweiz): Bei jenen sind die Ver-
einigungsbewegungen unverkrampft, bei diesen hat
im geheimen der Schlafzimmer-Gymnastiklehrer
fCplJsJf5.eg.ie geführt, und ein Schuß Turnvater
Jahn ist auch dabei.

Zum Sprachpfoblem überdies: Die' Obszöni-
täten sind auch im Originaltext obszön. Die
Hippie-Bewegung in Amerika hat aber ihren eige-

nen Dialekt geformt, die deutsche Sprache hat
nichts Gleichwertiges anzubieten. In der Ueber-
setzung gibt es deshalb höchstens Anklänge an
die vulgäre Soldatensprache und die verträgt

sich nun mehr schlecht als recht mit den un-
soldatischcn Hippie-Gedanken.

Nach der Pause, bei Claudes Vision von der
Grausamkeit der Menschen, von Krieg und Selbst-
zerstörung, erreicht «Hair» in der Zürcher In-
szenierung seinen packenden Höhepunkt. Hier
findet der Protest gegen Intoleranz und Gewalt
seinen überzeugendsten Ausdruck, der sich im
Finale dann zur Verkündigung einer neuen, von
Freiheit, Liebe und Frieden beherrschten Welt
eindrucksvoll steigert. Von den Zwischenspielen,

mit lokalen Scherzen aufpoliert und eher von
schwankhafter Art, bleibt nur jenes unvergeßlich,

in dem sich zwei Farbige in gutturaler Neger-
sprache einen soeben erlittenen Mißerfolg in die
Schuhe schieben, sich beschimpfen, bekämpfen,

an- und wieder auseinandergeraten, im Heimat-
dialekt, den keiner versteht, den keiner zu ver-
stehen braucht, weil die Pantomime perfekt ist.

Das Premierenpublikum folgte anfänglich der
mit Klamauk und Obszönitäten vorgetragenen

Friedensbotschaft eher zögernd; der Applaus stei-
gerte sich aber deutlich, als im zweiten Teil die
Akzente besser gesetzt, der Protest präziser arti-
kuliert wurde.

Dritter Ofen für die Kehrichtverbremiungsanlage in Oerlikon
Kreditbegehren in der Höhe von 10,2 Millionen Franken

Dampfkessel zunächst in einen großdimensionierten
Elektrofilter, der die mittleren und feinen Staubteil-
chen abscheidet, und anschließend in einen Flichkraft-
abscheider, welcher grobe Verunreinigungen wie ver-
kohlte Papierfelzcn usw. zurückhält. Der Staubgehalt

des gereinigten Rauchgases soll minimal sein.

Von den Gesamtkosten im Betrage von 10,2 Mil-
lionen Franken, an welche der Kanton einen Beitrug

von 14 Prozent leistet, entfallen 8,4 Millionen Fran-
ken auf d en neuen Kehrichtkesscl; die Restsumme
benötigt man für die elektrischen Installationen, die
Baukosten und tür «Unvorhergesehenes».

Films piegel

Bellcvuc; «O. k.»
w-l. Vietnam ist ohne Zweifel ein Thema, mit

dem auch wir «Unbeteiligten» uns ernsthaft ausein-
andersetzen mlissen. Michael Verhoeven hat es auf
seine Weise getan. Im Jahre 1966 wurde ein Vict-
congmiidchen von einer Gruppe amerikanischer Sol-
daten vergewaltigt und ermordet. Einer von ihnen
erstattete Meldung; sie wurde von den Vorgesetzten

unterdrückt. Diese Grcuelgcschichtc laßt Verhneven
in Bayern nachspielen. Von Schauspielern, die be-
wußt als solche auftreten; in Verhältnissen, wie wir
sie etwa aus einem Wiederholungskurs kennen. Die
Soldaten tragen amerikanische Uniformen, sprechen
aber bayrisch. Der äußere Rahmen soll offenbar das
Geschehen verfremden. Dafür wird dann die Vcr-
gewaltigungsszene realistisch ausgeschlachtet. Diese
stilistischen Ungereimtheiten sind symptomatisch für
einen Film, der moralisierendes Lehrstück und kon-
sumgerechter Voyeurfilm zugleich sein will,

Fünf Soldaten hocken in ihren Schützenlöchern,
Man vernimmt das übliche Kommißgeschwafel. Die
Spannungen der kleinen Gruppe werden durchexer-
ziert. Man lernt vier Durchschnittsbürger in Uni-
form kennen. Vorerst gemütlich, werden sie plötzlich
ungemütlich, weil das Böse in ihnen hochkommt.
Der fünfte jedoch ist aus feinerem Holz geschnitzt.

Er hält sich stets abseits. Während die anderen Kur-
ten spielen, liest er in einem dtv-Taschenbuch. Wer
würde sich den Intellektuellen anders vorstellen'? Das
kann nur Michael Verhoeven selber sein. Und er
ist es in der Tat, der sich vor läkcl erbricht, wäh-
rend seine Kameraden dem Mädchen Gewalt antun.
Dann läuft er davon und zeigt das Verbrechen an.

Ein dummer Film. Er lenkt ab vom konkreten
politischen Problem «Vietnam», indem er es morali-
sierend verallgemeinert: Was dort geschehen ist,

kann jederzeit überall geschehen. Mit dieser Erkennt-
nis kommt man nicht weit, Das komplexe Problem
eines Krieges läßt sich nicht auf eine Grcuclszene
reduzieren.

Erweiterung einer Bankfiliale
im Seefeld

hko. In den letzten acht Monaten ist an der See-

feldstraße. 83 die Geschäftsstelle d er Schweizerischen
Volksbank umgebaut und modern und zweckdienlich
erweitert worden; am Donnerstag morgen konnte
sie offiziell eingeweiht werden. Die Bankräumlich-
keiten verteilen sich nicht nur über das Erdgeschoß

wie bis anhin, sondern auch über den ersten Stock,

was einer Verdoppelung d er nutzbaren Fläche gleich

kommt.
Das Parterre wurde renoviert, und gleichzeitig

baute man das Obergeschoß, in welchem sich früher
eine Wohnung befand, vollständig um. Außer dem
Treppenhaus werden die beiden Geschosse neu mit
einer Wendeltreppe und mit einem Lift miteinander
verbunden. Der Einbau von verschiedenen Audienz^
zimmern ermöglicht eine individuelle Kundenbedie-
nung, ebenso die separaten Wertschriftenschalter. Zu
den neuen Dienstleistungen ist aber auch eine mo-
derne, feuer- und einbruchsichere Kundentresoranlage

im Erdgeschoß zu zählen, wo sich 124 Safes befinden
deren Zahl man bei Bedarf um weitere 100 erhöhen
kann. Ungewöhnlich an dieser Tresoranlagc ist die
Tatsache, daß sie nicht im Keller, sondern im Par
terre untergebracht ist, und zwar in einem Raum
der erst noch mit einem Fenster versehen ist. Da das
Fenster aus

" Sicherheitsglas besteht und im Tresor
räum sogenannte Geräuschmelder installiert sind
dürften es Einbrecher nicht leicht haben. Der Um
bau und die Erweiterung der Geschäftsstelle erfolgten

nach den Plänen des bankinternen Baubüros.

Die 51 Jahre alte Bank an der Secfeldstraße unte
d er Leitung von Verwalter Josef Paul Pfiffner gehör

zu jenen neun Filialen, welche auf Stadtboden dem
Hauptsitz der Volksbank unterstehen. Geographiscl
gesehen ist sie wenigstens heute noch dl
äußerste Bank im Seefeldquartier; ihr Einzugsgebie

umfaßt den Kreis 8 sowie Zollikon und Zollikerberg

Die Ersatzwahl
Im März dieses Jahres ist der neunköpfige

Stadtrat für vier Jahre neu bestellt worden.
Der kurze, lebhafte Kampf endete mit dem
erwarteten Erfolg des Landesringes, der einen
zweiten Vertreter in die Exekutive entsenden
konnte. Unerwarteterweise ging dieser Gewinn
jedoch nicht auf Kosten der kraß überver-
tretenen Sozialdemokraten, die ihre Vierer-
vertretung vielmehr mit einer Frau erfolgreich
verteidigten; statt dessen bezahlten die Christ-
Hchsozialen die Zeche, obwohl ihr Kandidat,
Staatsanwalt Dr. M. Koller, persönlich gut

usgewiesen war und die Unterstützung der
ürgerlichen Parteien genoß. Die übrigen Par-
eien hielten ihre Stellungen: so brachten die
freisinnigen Dr. E. Bicri mit der zweithöeh-
ten Stimmenzahl durch, und auch ihr neuer

Mann, Prof. Dr. H. Burkhardt, erzielte ein be-
achtliches Resultat.

Kaum hatten sich indessen die frisch gc-

vählten Behörden konstituiert, ließ Finanz-
orstand Bieri eine Mine springen, die eine
mpfindliche Bresche in die neu gefügte Exe-
cutive schlug: er kündigte seinen Uebertritt in
die Privatwirtschaft und seinen Rücktritt aus
dem Stadtrat auf Ende dieses Jahres an. Damit
wurde eine Ersatzwahl notwendig, die gern

oder ungern im Vorfeld der kantonalen
Wahlen und inmitten bedeutsamer Abstim-
mungskämpfe stattfinden muß; der Stadtrat
utt sie auf den 1 5. November angesetzt.

Die Clmstliclisoziale Partei, im März
unterlegen, hat als erste auf die überraschende,

im nicht zu sagen unzeitige Vakanz reagiert

und ihren Anspruch auf den frei werdenden
Sitz angemeldet. Bereits hat sie auch ihren
Kandidaten bezeichnet, nämlich erneut Dr.
M. Kolter, dessen Niederlage weitherum be-
dauert worden war. Mit einigem Recht glaubte

sie sich nicht länger an die bürgerliche Koali-
tion gebunden, war diese doch in erster Linie
gegen die Sozialdemokratie gerichtet ganz
abgesehen davon, daß es an Differenzen zwi-
schen dem Freisinn und dem politischen Katho-
lizismus beileibe nicht fehlt, man denke nur an
die Schulpolitik.

Hektische Kulissengesprächc fanden und
finden auch bei der EVP statt. Diese Partei
hatte zwar mit ihrer Sprengkandidatur im
Frühling erwartungsgemäß Schiffbruch erlit-
ten; bei einer Einervakanz könnte sie sich aber
Chancen ausrechnen.

Entscheidender als die Haltung der EVP
dürften indessen die Beschlüsse der zuständigen
freisinnigen Parteigremien sein. Die Freisinnige

Partei ist ja in erster Linie verpflichtet, die
Bresche zu schließen, die der Rücktritt Bieris
geschlagen hat. Den grundsätzlichen Anspruch
auf den zweiten Stadtratssitz, den die Wähler
im März deutlich anerkannt haben, wird sie
nicht kampflos aufgeben wollen. Einige Rück-
sichten zwingt die sich abzeichnende Aus-
einandersetzung mit einem früheren Koali-
tionspartner auf. Die Freisinnige Partei sollte
jedoch auch in der kurzen verfügbaren Zeit in
der Lage sein, eine überzeugende eigene Kan-
didatur für die unverhoffte Neuwahl aufzustel-
len und damit den Wahlkampf zu rechtfertigen.

Kl.

hko. Für die Erstellung eines dritten Kehricht-
ofens in der Kehrichlverbrennungsanlage 2 an der
Hagenholzstraße 110 in Oerlikon beantragt der Stadt-

rat dem Gemeinderat zuhanden d er Gemeinde, einen

Kredit in der Höhe von 10,2 Millionen Franken zu
bewilligen. Nachdem die Kehrichtverbrennungs-
anlage 2 im Jahre 1969 eingeweiht worden war,

mußten die Erneuerungsarbeiten in der Kchricht-
verbrennungsaolage 1 an der Josefstraße an die
Hand genommen werden. Dieser Umbau ist, wie
einer stadträtlichen Weisung an den Gemeinderat
entnommen werden kann, in zwei Etappen durch-
zuführen, da die Wärmeproduktion für das Heizwerk
nicht unterbrochen werden darf. Während der ersten

drei Jahre der Bauzeit ist vorgesehen, das Gebäude

und die Installationen der Nebenbetriebe d er Ver-
brennungsanlage 1 zu erstellen; diese Arbeiten dürf-
ten Anfang 1975 beendet sein. Dannzumal werden
die Kehrichtkessel stillgelegt, so daß der gesamte

anfallende Kehricht in der Anlage 2 an der Hagen-

holzstraße verbrannt werden muß (die zweite Bau-
etappe dauert bis etwa 1979).

Enormer Kehr ich tan fall
Die jetzige auf der Leistung von zwei Verbren-

nungsöfen beruhende Kapazität in der Anlage

reicht indessen nicht aus, den zusätzlichen Kehricht-
anfall zu bewältigen. Im Jahre 1966 glaubte man,

der Kehrichtanfall werde im Jahre 1970 rund
118 000 Tonnen betragen. Heute zeigt es sich je-

doch, daß die Stadt und die angeschlossenen Ge-
meinden etwa 150000 Tonnen Abfälle pro Jahr ein-
liefern. Im Jahre 1975 wird die anfallende Kehricht-
menge schätzungsweise 170 000 Tonnen betragen. Die
Erstellung eines dritten Ofens in der Kehrichtver-
brennungsanlage 2 erweist sich daher als notwendig.

Da die Ofenhalle dieser Anlage seinerzeit für drei
Kesseleinheitcn konzipiert worden ist, sind nur noch
folgende Bauarbeiten auszuführen: Erstellen des

Schlackenkanals sowie des Bodens um den Kessel.
Ferner müssen die Büros des Betriebsleiters, des

Werkmeisters sowie die kleine Werkstatt, die gegen-
wärtig alle im Bereiche des dritten Kessels stehen, in
einem einstöckigen Anbau untergebracht werden.

Reinigung der Rauchgase

Die gesamte technische Anlage für den dritten
Ofen entspricht den derzeitigen Einrichtungen für
die vorhandenen Kessel. Wie, bei d er bestehenden
Anläge wird großes Gewicht auf die Reinigung der
Rauchgase gelegt, um eine Belästigung der Umge-
bung auszuschalten. Die Rauchgase gelangen vom

Polizeinachrichten
Zeugenaufruf

k. Am Mittwoch abend kam es auf der Kreuzung
Hard-IBullingerstraße zu einer heftigen Kollision
von zwei Personenwagen, bei d er eine Mitfahrerii
EU bogenVerletzungen erlitt und ein Sachschaden von
12 000 Franken resultierte. Während der 66jährig

Lenker des einen Wagens erklärt, in Richtung Stadt

auswärts durch die Bullingerstraße gefahren zu sein
und die Kreuzung bei Grünlicht überfahren zu haben
wobei er vom zweiten Auto, das aus d er Gegenrich
tung links abgebogen sei, gerammt worden sei, mach
der zweite Lenker - er ist 49 Jahre alt - geltend

er sei bei Grünlicht von der Hardstraße in die Bul
lingerstraße abgebogen. Angesichts der Unklarheit
die über den Unfallhergang herrscht, bittet die Stadt
polizei alle Zeugen des Unfalles, sich beim nächstei
Polizeiposten oder über Tel. Nr. 29 40 11 zu melden.

Angetrunkene Automobilisten

Um 20 Uhr 30 fuhr ein 19jähriger Automobili
am Mittwoch abend durch die Minervastraße Stadt
auswärts und wollte die Klosbachstraße überqueren

ohne an d er Stopplinie einen Halt einzuschalten. Sei
Wagen prallte gegen ein die Klosbachstraße abwärt

fahrendes Auto, wurde auf die linke Seite geworfen

und gegen einen parkierten Personenwagen geschleu-

dert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im
Betrag von rund 12 000 Franken. Der fehlbare Len-
ker erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde in das
Kantonsspital gebracht; da Alkoholsymptome vor-
lagen, ordnete die Polizei eine Blutprobe an und
konfiszierte seinen Fiihrcrauswcis.

Ein offensichtlich angetrunkener Autolenkcr
steuerte seinen Wagen am Donnerstag kurz nach
1 Uhr früh durch die Hohlstnißc stadtauswärts. Sein
Wagen geriet auf die linke Straßenseite und prallte
vor dem Haus Nr. 4S7 gegen einen Kastanienbaum.
Der 33jährige Lenker erlitt Knieverletzungen, seine
37jährige Begleiterin eine Gehirnerschütterung. Beide
wurden in das Stadtspital gebracht. Am Auto ent-
stand Totalschaden.

Von Tag zu Tag

Rcfilnurniitunibiui um Blcichcrwcg

-t. Nach einer Umbauzeit von etwa vier Wochen
ist das Restaurant Tödi an der Ecke Bleichcrweg/

Tödistraße nach den Plänen von Bruno Monticelli
neu erstanden. Den Innenraum hat man nicht nur
neu aufgeteilt, sondern ihn auch mit einer Bar und
einem Holzkohlengrill bereichert; zudem wurde ein
Winkel, man nannte ihn früher nur das «Loch», mit
Eßnischen zu je vier Plätzen geschaffen und wies dem
Podest für die Musikband einen anderen Standort zu.
Die Verwendung von dunklem Tannenholz schafft
eine behagliche Atmosphäre und kontrastiert wir-
kungsvoll zum Weiß von Decke und Wänden. Aus
diesem Holz sind beispielsweise das Entree und die
wuchtige Deckenbalkenkonstruktion', zudem wurden
die drei Säulen kantholzartig verkleidet. Das rustikale
Element spiegelt sich aber auch wider in den alten
landwirtschaftlichen Geräten, wie Heugabel und
-rechen, Speichenwagenräder und Jochen sie alle
wurden zu Dekorationsmitteln umfunktioniert. Einige

dieser Gegenstände hatte der heutige Besitzer des
Restaurants, Max Riittiinann, vor vielen Jahren selbst
gefertigt, als er noch den Beruf eines Wagners aus-
übte.
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