
 
 

Look Out Von diesen KünstlerInnen haben Sie noch nichts gehört? Das soll sich ändern.

von Elisabeth Feller

E  in schwarzer Vogel flattert mit den Flügeln. Dann hebt er 
ab. Reflexartig hält die Zuschauerin die Hände vors Gesicht. 
Bloß keine aggressiven Vögel wie in Hitchcocks gleichnamigem 
Film! Jäh trifft sie dann die Erkenntnis: Das ist gar kein richti-
ger, sondern ein gezeichneter Vogel. Bevor sie darüber nachden-
ken kann, geht es weiter mit Figuren in gezeichneten Wohnun-
gen: mit einer Frau, die nur in einem Bilderrahmen existiert und 
deren Kopf körperlos an Schläuchen schwebt, mit Schlitten, die 
vor einer Wolkenkratzer-Skyline fahren, und mit einem Flug 
über das nächtliche Moskau. Das Bedürfnis, Figuren oder le-
bendige Gegenstände zu berühren, wird mit der Zeit fast über-
mächtig. 

Die Gestalterin dieser Bilderwelt lächelt, als die Be-
sucherin vom haptischen Element schwärmt. „Franziska 
Nyffele r: Illustration und Animation“ heißt es erklärend im 
Programmheft des Theaters Basel zu „Empire V“, dem drama-
tisierten Vampirroman des Russen Viktor Pelewin. Was heißt 
das? Die Bühnenwelt der 39-jährigen Schweizerin funktioniert 
ähnlich wie ein Daumenkino. Die Künstlerin zeichnet Figuren 
und Objekte, scannt sie ein, animiert sie und projiziert sie von 
hinten auf eine Leinwand. Damit schafft Nyffeler einen imagi-
nären Raum, in dem die Interaktion sehr wichtig ist. Die 
Akteur e in Alexander Nerlichs „Empire“-Inszenierung spielen 
hinreißend selbstverständlich mit Nyffelers animierten Objek-
ten und reagieren darauf, je nach vorgegebener Textpassage 
oder Bewegung. Erst in Kombination mit den realen Szenen 
auf der Bühne werden Akteure und Zuschauer Teil eines rasan-

ten, düsteren Trips durch Pulp und Fiction, Trash und Tradi-
tion. Kein Wunder, dass sich die Zuschauer in großes Holly-
woodkino versetzt fühlen. Kino? Franziska Nyffeler nickt: „Ja, 
es interessiert mich, Animationen und somit filmische Ele-
mente ins Theater zu bringen.“ Das klingt, als ob sie dieses 
Ziel seit Jahren konsequent ansteuert. Das Gegenteil ist der 
Fall. Mehr durch Zufall, vielmehr Empfehlungen, kam die 
Bernerin zu ihrem ersten Auftrag am Theater Basel, „Jekyll & 
Hyde“ unter Alexander Nerlichs Regie.

Franziska Nyffeler bezeichnet sich als „Quereinsteigerin“, 
denn sie arbeitet in den Bereichen Grafik, Illustration, Anima-
tion, Webdesign und Multimedia. Vor allem die Verknüpfung 
von digitalen Medien mit analogen Arbeitsweisen fasziniert sie, 
was sie jüngst auch im Theater umgesetzt hat. Nach „Jekyll & 
Hyde“ folgte „Empire V“. Sie genießt die Arbeit am Theater, 
über das sie immer wieder staunt, „weil hier so viele Disziplinen 
zusammenkommen“. Sie schätzt den Austausch mit Theater-
menschen, „denn grundsätzlich arbeite ich allein, es sei denn 
es stehen größere Projekte an“. Die Theaterwelt ist für Franzis-
ka Nyffeler Ansporn, sie noch weiter zu erkunden – und zwar 
über das Sprechtheater hinaus. Performance und Tanz sowie 
der animierte Kurzfilm interessieren sie sehr. Egal, welchen Be-
reich sich Franziska Nyffeler künftig erobern wird, eines glaubt 
man jetzt schon zu wissen: Ihre Arbeiten werden sich stets zwi-
schen dem bewegen, was das Publikum fasziniert – Konzentra-
tion und Leichtigkeit. //

Durch Pulp  
und Fiction

Die Videokünstlerin 
Franziska Nyffeler  
bereichert das Theater 
um interaktive filmische 
Dimensionen
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Imaginäre Räume und doch interaktiv – Franziska Nyffelers 
Animationen sind eine Art Daumenkino fürs Theater.  
Foto Franziska Nyffeler
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