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1. Kampagnen 
 
Ein «Schiffbau» ist ein Bau, wo Schiffe gebaut werden. Gleichzeitig heisst Schiff-
bau: Bau eines Schiffes als realer Herstellungsprozess. Im Namen Schiffbau sind 
somit Raum und Handlung gemeinsam verankert. In das Medium des Theaters 
übersetzt lautet die Nachricht des Namens Schiffbau: Theaterhaus und Theater-
schaffen sind eins. In diesem Sinne war die Umbenennung des Werkzentrums des 
Schauspielhauses Zürich in Schiffbau ein genialer Coup. Erst mit dem Namen 
«Schiffbau» drang die viele Monate zuvor getroffene Entscheidung ins städtische 
Bewusstsein von Zürich, dass im neu gebauten Werkzentrum des Schauspielhauses 
zusätzlich und ausserplanmässig eine Theaterhalle im Entstehen war, deren Ausmaße 
alle Zürcher Maßstäbe weit übertraf: grösser als die grosse Reithalle des 
Theaterhauses Gessnerallee, attraktiver gelegen als der Stadthof 11 in Oerlikon, 
multipel bespielbar und wandelbar wie kein zweiter Kulturort in Zürich. 
 
Der historische Hintergrund ist verblüffend: Dass vor mehr als hundert Jahren im 
meeranstossfreien Zürich Schiffsmotoren für Ozeandampfer gebaut wurden, die – 
fern von ihrem Entstehungsort – die Weltmeere durchpflügten, liess noch mit histori-
scher Verspätung die lokale Brust stolz schwellen. Der semantische Mehrwert des 
Namens «Schiffbau» machte eine Marketingkampagne überflüssig, in kürzester Zeit 
war man im Zentrum des städtischen Gesprächs. Es ist ein Name, der sich nicht 
künstlich synthetisch behaupten musste, der sich vielmehr selbstverständlich in alt 
eingesessene Bedeutungshöfe einquartierte: Das Theaterdreieck Schiffbau – Gess-
nerallee – Neumarkt bildete sofort einen überzeugenden Dreiklang, mit dem kleinen 
Führungsanspruch der erstgenannten Dominante innerhalb des Akkords.  
 
Entsprechend selbstbewusst war der erste Auftritt des neuen Schauspielhausteams in 
der Zürcher Öffentlichkeit. Das Cover des Spielplanheftes zeigte einen Stadtplan, der 
die Haltestellen des Zürcher Nahverkehrs ironisch verspielt und dadaistisch verdreht 
mit neuen Namen besetzte. Die Botschaft war leicht zu entziffern: Mit dem neuen 
Schiffbau verändert sich die Kulturlandschaft der Stadt, nichts heisst und ist mehr 
wie es war. Besonders interessant war diese Botschaft für das Haupthaus der Schau-
spielhaus Zürich AG, das – wegen den beiden Pfauenfiguren an der Aussenfassade – 
umgangssprachlich «Pfauen» genannt wird und am Heim-Platz oberhalb der Zürcher 



Altstadt liegt. «Pfauen», das war in den vergangenen Jahrzehnten ein Synonym für 
Werktreue und Abonnement, für Establishment, für Zürichberg und Goldküste. Die 
unterschwellige Botschaft, die der Schiffbau an die Traditionsadresse der Bürger-
kultur richtete, war deutlich sichtbar: Es wurde eine Gegenwelt besetzt. Das Theater 
bezog Position, indem es sich im Stadtkreis 5 ein neues Terrain eroberte, wo nicht 
anspruchsvoll gewohnt, sondern traditionell hart gearbeitet und ebenso hart über die 
Stränge geschlagen wurde. 
 
 
2. Spannungen 
 
Zwischen den beiden Polen Pfauen und Schiffbau war das Schauspielhausteam um 
den künstlerischen Leiter Christoph Marthaler, ohne sich freilich dessen ganz 
bewusst zu sein, in ein kulturpolitisches Spannungsfeld geraten, das sich in den 
letzten zwanzig Jahren in Zürich sukzessive aufgeladen hatte. Denn mit dem 
Erwachsenwerden der Protestgeneration der 1980er Jahre hatte sich in den Stadt-
kreisen 4 und 5 eine neue Szene entwickelt, die mit den Kulturgewohnheiten des 
Establishments im Opernhaus und Pfauen nichts am Hut hat. Mit der zunehmenden 
Akzeptanz von Kino, Pop und DJ-Music als eigenem Lebensstil stellt diese Szene 
inzwischen – teils politisch korrekt und verschämt, teils ironisch verbrämt – 
Anspruch auf Teilhabe an der kulturellen Hegemonie der Stadt. Diese schon länger 
zu beobachtende Achsenverschiebung fand in Zürich – nach dem Umbau des 
Löwenbräu-Areals zur neuen Kunstmeile – in der Etablierung des nahe gelegenen 
Schiffbaus ihren kulturpolitischen Höhepunkt.  
 
Insofern war anlässlich der überraschenden Kündigung, die vom Verwaltungsrat 
gegenüber Christoph Marthaler im Herbst 2002 ausgesprochen wurde, die Analyse 
treffend, dass diejenigen, die gegen Marthalers Entlassung auf die Strasse gingen, 
nicht notwendig diejenigen sind, die Marthalers Theater sehen wollen. Die grosse 
Symbolkraft Marthalers für eine Generation, die gerade dabei ist, sich in Zürichs 
Machtgefüge einen Platz zu schaffen, hat ihre Bodenhaftung im Schiffbau. Die 
Gleichung scheint zu stimmen: ohne Marthaler keinen Schiffbau, ohne Schiffbau 
kein Engagement für Marthaler. 
 
Wem die Ehre zuteil kam, im Herbst 2000 zur Eröffnung des Schiffbaus eingeladen 
zu werden, musste sich verdutzt die Augen reiben. Mit Indoor-Feuerwerk, VIP-
Aufmarsch, grossen Worten und einem für Zürich seltenen Pathos wurde der Schritt 
ins neue Theaterjahrtausend gefeiert. Christoph Marthaler wurde als der neue Künst-
lerheld begrüsst und der Schiffbau zum «Dampfer, der die anderen Zürcher Theater-
häuser mitzieht» hochstilisiert. Es dauerte nicht einmal zwei Jahre, und Zürichs 
Politiker beschlossen, angesichts der akuten Finanzkrise des Schauspielhauses, 
Marthaler zu entlassen und über eine Schliessung des Schiffbaus nachzudenken. 
 
Die Fallhöhe war enorm, die Breitkante des Konfliktes beachtlich. Gleichzeitig aber 
dürfen weder das herzhafte Engagement der «Marthaler-bleibt»-Aktivisten noch die 



Krokodilstränen der politisch Verantwortlichen darüber hinwegtäuschen, dass das 
Schauspielhaus seit einigen Jahren auf ein grosses Dilemma hinsteuerte. Denn bevor 
dem Schiffbau überhaupt nur die erste Brise entgegen blies, war bereits abzusehen, 
dass auf den schönen schwarzen Zahlen des Schauspielhauses der Schatten der 
Publikumsüberalterung lag. Die hohe Auslastung war den zahlreichen Abonnenten 
zu verdanken, die aber für die Zukunft alleine keine Perspektive boten. Soviel 
witzige Anekdoten über absurde Entscheidungsfindungsspiralen bei der Intendanten-
wahl Christoph Marthalers in der Stadt auch zirkulieren: Die politische Strategie der 
Verantwortlichen leuchtete ein, mit der Etablierung des Schiffbaus neue Wege für 
das grösste und wichtigste Theater – mit einem Wort: das Zürcher Stadttheater – zu 
beschreiten. 
 
 
3. Innovationen 
 
In den 1990er Jahren befand sich der Pfauen in einem wohltemperierten Dämmer-
zustand, Schlagzeilen hatte er nur mit einer konsequenten Sparpolitik gemacht, durch 
die er sich mit eigener Kraft aus den ständigen roten Zahlen gewirtschaftet hatte. Der 
künstlerische Erfolg lag in dieser Zeit beim Theater Neumarkt unter der Leitung von 
Volker Hesse und Stephan Müller, die den innerstädtischen Kulturdiskurs mit 
frischem und intelligent platziertem Theater bestimmten und dabei ein genaues Ge-
spür für den Zürcher Zeitgeist an den Tag legten. Einladungen zum Berliner Theater-
treffen waren die Belohnung dafür, als kleines innovatives Haus mit begrenztem 
Budget offensiv den künstlerischen Wettstreit mit den grossen Theaterhäusern – 
nicht nur in der eigenen Stadt – zu suchen. Das unkonventionelle Theater erwies sich 
als das «heimliche» Stadttheater Zürichs; wer im liberalen Bildungsbürgertum etwas 
auf sich hielt, der ging ins Theater Neumarkt. 
 
Mit dem Ende der Ära Hesse/Müller am Neumarkt im Jahr 1999 gab es in Zürich 
eine interessante Verschiebung. Denn abseits der etablierten Häuser hatte sich an 
diversen Orten eine neue Theaterszene herauskristallisiert. In einer Boutique in der 
Altstadt zeigte die «Off- Off-Bühne» unter Leitung des Architekten Igor Bauersima 
ihr erstes Theaterprojekt, die Gruppe «Mass & Fieber» debütierte im Bogen 13 des 
Eisenbahnviadukts im Kreis 5, nahe des heutigen Schiffbaus. Selbstverständlich war 
es nichts Neues, ausserhalb der städtischen Häuser Theater zu spielen. Zürich besitzt 
eine lange Tradition ungebundener Theatermacher, die mit grossem Engagement in 
ausgedienten Fabrikhallen und Kellertheatern arbeiten und die sich Ende der 1980er 
Jahre mit dem Theaterhaus Gessnerallee ein Mutterhaus des Freien Theaters er-
kämpft hatten.  
 
Der gravierende Unterschied zur alteingesessenen Off-Szene der Stadt lag in einer 
neuen Selbstdefinition. Man sah seine eigene Arbeit nicht mehr beheimatet in der 
Tradition der alten Theateravantgarde von Antonin Artaud bis Peter Brook, deren 
reine Lehre noch immer in gut organisierten Workshopwelten zwischen Zürich, dem 
Aargau und Berlin überliefert wird. Man war vielmehr im Kontext einer genre-



übergreifenden Subkultur zu Hause, die sich in geheimnisvollen Kanälen zwischen 
Partyszene und Filmbusiness, Klubkultur und Kunstinstallationen allnächtlich neu 
vernetzte und nebenbei der Zürcher Tradition, sich in undurchschaubaren sozialen 
Separées zu inszenieren, eine relaxte spiegelbildliche Variante lieferte. 
 
Die Regisseure und führenden Köpfe der neuen Off-Szene waren nicht mehr die 
glühenden Theatermacher der 1980er Jahre, nicht mehr die engagierten Vertreter 
ihres eigenen Faches, sondern Skeptiker und intelligente Analytiker der inneren 
Schwächen und Ambivalenzen des Theaters im Zeitalter der Postmoderne. Daraus 
entwickelte sich naturgemäss ein Interesse an anderen künstlerischen Ausdrucks-
formen neben dem Theater wie Architektur, Videokunst, Trash-, Slam- und Pop-
kultur, mit dem Ergebnis einer Integration zahlreicher neuer künstlerischer Impulse 
in die eigene Theaterarbeit. Diese ästhetisch verschränkten Recherchen und Aktivi-
täten innerhalb der stetig kommunzierenden Zürcher Szene setzten eine interessante 
Schubkraft für ein neues Theaterpublikum frei. Menschen, für die Theater bis dahin 
so unattraktiv war wie ein DU-Abonnement, sahen sich, bevor sie in Szeneklubs 
abtanzen gingen, Theaterinszenierungen an, die von Künstlerinnen und Künstlern 
gemacht wurden, die sich hinterher genauso zwanglos, narzisstisch reflektiert und 
locker in derselben Szene bewegten wie ihr Publikum. 
 
 
4. Balancen 
 
Vielleicht lag das optimistische Missverständnis des Zürcher Establishments, vom 
Stadtpräsidenten über den Schauspielhaus-Verwaltungsrat bis hin zum Feuilleton der 
Neuen Zürcher Zeitung, in der Prognose, Christoph Marthaler, der bekanntlich in den 
1980er Jahren seine Karriere als so genannter freier Theatermacher begonnen hatte, 
würde erstens das Zürcher Szenepublikum quasi automatisch an den Schiffbau bin-
den, und zweitens den Schiffbau als Treffpunkt für alle Theaterfreunde der Stadt 
attraktiv machen. (Tatsächlich hatte das Schauspielhaus Zürich in ersten beiden 
Jahren unter Marthaler einen Rückgang der Abonnemente von bis fünfzig Prozent zu 
verzeichnen.) Symptomatisch für diese Einschätzung war die Entscheidung im Som-
mer 2000, die Verträge mit der Gessnerallee-Leitung nicht wie avisiert um drei, 
sondern nur um zwei Jahre zu verlängern, mit der offiziellen Begründung, man er-
warte angesichts der neuen Ära Marthaler Probleme für Häuser des Freien Theaters 
und wolle sich entsprechend Handlungsspielraum offen halten. 
 
Entgegen der allgemeinen Erwartungen brachten die kommenden zwei Jahre, parallel 
zu Marthalers Start, der Gessnerallee neue Zuschauerrekorde. Seit Ende der 1990er 
Jahre war das Haus immer mehr zur Plattform der neuen Off-Szene Zürichs gewor-
den. Das ursprüngliche Theaterhaus aller freien Gruppen hatte die Bezeichnung 
«Theaterhaus» aus seinem Logo gekippt und gleichzeitig einige alte Gewohn- und 
Gemütlichkeiten. Von nun an versammelte sich eine vielfältige Szene in der 
Gessnerallee, die zwischen den unterschiedlichsten performativen Stilen kreuzte. Das 
Theaterpublikum war entsprechend der vielfältigen Spielplanelementen überraschend 



heterogen, gleichzeitig jedoch überschaubar und homogen im Sinne eines kosmo-
politischen, metropolitanen und zeitgenössischen Kulturverständnisses.  
 
Inzwischen lässt sich feststellen, dass dieses neue Publikum bei spezifischen Events 
den Schiffbau bevölkert, ohne deswegen die Gessnerallee oder andere Off-Orte zu 
vernachlässigen. Die Abonnementskündigungen im Pfauen sind damit freilich noch 
längst nicht wettgemacht. Geduld war entsprechend einer der dringlichsten Wünsche 
Marthalers während des Kündigungsstreits im Herbst 2002. Er hatte von Beginn an 
die Strategie verfolgt, den Pfauen und den Schiffbau kongruent zu bespielen, also das 
Pfauenpublikum in den Kreis 5 und umgekehrt das theaterferne Publikum mit Events 
in den Pfauen zu locken. Die Probleme, die diese Kreuzaktionen mit sich brachten, 
wurden in der Theaterwelt hinreichend erörtert: den einen fehlte der mürbe Glanz der 
alt gedienten Garderobenmarke, den anderen der Aschenbecher im Foyer. 
 
Vieles spricht dafür, mit einer gewitzten Spielplanpolitik, die sich diese Erfahrungen 
zu Herzen nimmt, das Verhältnis der beiden Häuser Schiffbau und Pfauen besser 
auszubalancieren. Das Potenzial des Schiffbaus liegt nicht einfach darin, dass eine 
ehemalige Fabrikhalle zu einer Kulturstätte umfunktioniert wurde; das gibt es überall 
zwischen Glasgow und Bern. Es liegt vielmehr in seiner Relevanz für ein echtes, 
nach beiden Seiten hin abgestütztes Zürcher Stadttheater der Zukunft. Gleichbe-
rechtigt und gegensätzlich können Schiffbau und Pfauen den Spagat zwischen den 
zwei Systemen Zürichs mit offenem Visier ausloten und aus den innerstädtischen 
Gräben zündende Energie gewinnen. Dies heisst aber auch, die Position des Schiff-
baus als Mainstream für eine neue postmoderne Bürgerlichkeit zu realisieren. Wer 
weiss, welch unkonventionelle Umwege künftig zum konventionellen Zürichberg 
zurückführen werden. Vielleicht kommt dann dem Pfauen ein kreativer «Backlash» 
ins Haus, der alte Horizonte mit neuen Seesichten eröffnet. 


