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Circus Monti «Die Leute sollen kom-
men und Freude haben und spüren,
dass hier ein Team am Werk ist, wel-
ches engagiert mitarbeitet – ein
Team, das Freude am Spiel hat, Freu-
de vermittelt, wo der Funken von der
Manege zum Publikum springt und
umgekehrt.» Dies war für Guido
Muntwyler, Zirkusgründer und
Clown in der Manege Monti, das We-
sentliche. 13 Jahre nach seinem Tod
leben seine Gedanken weiter.

Neue Art der Jonglage
Bei der Aufführung «Kopfüber» in

Basel ist der Funken gesprungen, das
Publikum lachte, staunte, fieberte
mit, klatschte, liess sich mitreissen
und honorierte die überragenden
Leistungen der Künstler mit Standing
Ovation. Keine Spur von Müdigkeit,
auch gegen Ende der Saison strotzen
die Monti-Aufführungen vor Kraft
und Elan. Am Werk sind Vollblut-
Künstler, die für den Zirkus leben, so
wie es Guido Muntwyler vorgelebt
hatte und seine Familie sein Lebens-
werk fortführt. Nach Jahren der Ak-
robatik mit Schwerpunkt Seiltanz
hat Andreas Muntwyler zusammen
mit Schang Meier das Konzept und
die Regie übernommen, während Jo-
hannes Muntwyler im «Kopfüber»-
Programm die Zuschauer mit komi-
schen Illusionen verzaubert. Den
Part des Jonglierens hat der 16-jähri-
ge Mario Muntwyler übernommen
und mit Jochen Pöschko eine neue
Form der Jonglage erfunden; die Au-
gen können den Dutzenden Bällen,
die durch das Zirkuszelt wirbeln,
kaum folgen.

Auf der Suche nach dem Ort, an
dem alles möglich ist, spinnen drei
herzerwärmende Clowns den roten
Faden. In einer vertikalen Welt, ge-
schaffen aus Fäden, Garn und Seilen,
werfen sie die Frage auf, ob das Ende
ihres Seils das Ende ist oder der Be-
ginn. Hindernisse durch physikali-
sche Kräfte werden mit Leichtigkeit
ausgehebelt: Artisten hängen kopf-

über an dünnen Seilen, fallen regen-
tropfengleich aus der Zirkuskuppel
und wirbeln durch die Lüfte.

Graziös, präzis und schnell
Zwei Stunden lang fesselt das Zir-

kus-Team, das sich aus verschiede-
nen Nationen zusammensetzt, die
Zuschauer mit einem bunten Strauss
an Darbietungen, die in der Grazie,
Präzision, Geschwindigkeit kaum zu
übertrumpfen sind. Nervenkitzel
pur, kombiniert mit Komik und ver-
spielten Elementen aus dem Alltag.
Kein Wunder. Die Künstler sind zwar
noch jung, doch showerfahren und
den Juroren grosser Wettbewerbe be-
reits positiv aufgefallen.

Die Akrobatik von Avital Pösch –
sinnlich und zugleich unglaublich
kraftvoll – ist am Young Stage Festival
2010 in Basel mit einer Silbermedaille
ausgezeichnet worden. Und das Duo
Chris & Iris erhielten am wohl bedeu-
tendsten Nahwuchsfestival, am Festi-
val Cirque de Demain in Paris, eben-
falls die Silbermedaille. (BEA)

Nervenkitzel umgarnt von Komik

Die Darbietungen im Circus Monti
fesselten die Zuschauer.  ZVG

Das Spalentor konnte am «Tag der Stadtto-
re» ausnahmsweise nicht besichtigt wer-
den, da es derzeit restauriert wird. Ein be-
sonderes Spektakel bot dafür der Besuch
des St.-Alban-Tors: «Pat’s Uniform- und

Kostümverleih Basel» präsentierte vor dem
Stadttor eine mittelalterliche Szenerie. Dazu
gehörten drei Torwächter, die trotz ihrer
grimmiger Gesichtsausdrücke die Besucher
einluden, die Rüstung mit den eigenen

Händen zu fühlen. «Vermittelt werden soll
mittelalterlicher Alltag, frei von fasnächtlich
gefärbtem Kostümtreiben vieler Mittelalter-
märkte und Ritterspektakel», meint Organi-
sator Patrick Schlenker. Die Bekleidung der

Darsteller entspricht historischen Vorlagen.
Schlenker sagt: «Wussten Sie, dass mittel-
alterliche Alltagskleidung praktischer und
bequemer als manch aktueller Modefum-
mel war?» (BZ)

JURI JUNKOV

Eine Zeitreise ins Mittelalter: Drei Torwächter schützen das St.-Alban-Tor am Tag der Stadttore

Seit 1986 organisieren die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Wohnge-
nossenschaft Klybeck am Ende der
Klybeckstrasse im Kleinbasel zwi-
schen der Kleinhüningerstrasse und
dem Altrheinweg ein Strassenfest,
bei dem die Anwohner zu einem ge-
mütlichen Nachbarsklatsch mit Speis
und Trank sowie auch Live-Musik zu-
sammenkommen. Mittlerweile hat
sich die Attraktivität des Klybeckfes-
tes im Rest der Stadt herumgespro-
chen, sodass auch in diesem Jahr vie-
le nicht unmittelbar an der Klybeck-
strasse ansässige Bewohner des um-
liegenden Quartiers und aus Restba-
sel zu diesem kleinen Volksfest
strömten.

Vision eines vielfältigen Quartiers
Dabei dominierte am Nachmittag

ein reiches Angebot an Aktivitäten
für die Kinder. Neben einer aufblas-
baren Plastikwanne und zwei alten,
mit Füssen bestückten Badewannen,
in denen die Kids im Wasser herum
planschen und die Erwachsenen voll-
spritzen konnten, standen da auch
Malen, das Basteln von dreidimensio-
nalen Postkarten und Pfeilbogen-
schiessen auf dem Programm.

Als besonders attraktiv erwies sich
die «Aktion Autark Klybeck», wo
nicht nur die Kleinen unter kundiger
Leitung elektronische «Solar-Vögel»
zusammenlöten konnten, die je nach
Lichteinfall auf eine kleine Solarzelle
auf unterschiedlichste Weise piepen
und zirpen. Diese Solar-Vögel beab-
sichtigte die IG Klybeck anschlies-

send auf der geplanten Klybeckinsel
auszusetzen als Sinnbild für eine Vi-
sion eines vielfältigen und autono-
men Quartiers und den Wunsch der
Bewohner, dass die zukünftigen Ent-
wicklungen im Unteren Klybeck und
Kleinhüningen fair ablaufen mögen.

Sorgen um Stadtentwicklung
Und eben dies war ein zentrales

Thema an diesem Fest: die nach Mei-
nung der Organisatoren in eine fal-
sche Richtung verlaufende Stadtent-
wicklung. Sie kritisieren das Projekt
«3Land», auch «Rheinhattan» ge-
nannt, das die Überbauung des still-
gelegten Kleinhüninger Hafens mit
einem modernen Hochhausquartier
vorsieht.

Sowohl mit einer Fotoausstellung
als auch mit mehreren Ständen, wo
Infomaterial zu Rheinhattan und Bü-
cher zum Thema nachhaltiger Stadt-
entwicklung angeboten wurden, for-
mulierte die IG Klybeck ihre Befürch-
tung, dass dieses grosse Bauprojekt
zu einem Spekulationsobjekt des

Grosskapitals werden könnte. Die IG
warnt davor, dass die Interessen der
Quartierbewohner infolge steigender
Mietpreise unter die Räder kommen
könnten. Mit dem auf diversen Plaka-
ten und auf verkauften T-Shirts prä-
senten Slogan «Rheinhattan versen-
ken» propagierten die Aktivisten ih-
ren Widerstand, den sie in den kom-
menden Jahren aktiv in die Politik
der Stadt tragen wollen.

Musik dominierte am Abend
Am Abend dann dominierte die

Musik mit diversen Bands, die auf ei-
ner kleinen Bühne beim Altrheinweg
das Publikum in Stimmung versetz-
ten. Neben der Newcomer-Formation
«The Wasted Monkeys» mit ihrer Mi-
schung von Jazz, Swing und Blues do-
minierte mit «Denner Clan» Gitarren-
sound im Stile der frühen 1960er-Jah-
re. Dem rebellischen Geist dieses Fes-
tes gemäss heizten schliesslich die
«Burning Monks» dem Publikum mit
einer düsteren Mischung von Rap und
anarchischem Alternative-Rock ein.

Widerstand gegen Rheinhattan
Klybeckfest Neben den übli-
chen festlichen Aktivitäten
herrschte dieses Jahr ein Geist
des Widerstandes gegen das
auf dem Kleinhüninger Hafen
geplante Rheinhattan-Projekt.
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Mit T-Shirts und dem Slogan «Rheinhattan versenken» propagierten
Aktivisten ihren Widerstand gegen die Stadtentwicklung. JURI JUNKOV


