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«Don Giovanni» aus Perm
Trilogie. Zweimal hat der 1972 gebo-
rene griechische Dirigent Teodor
 Currentzis Mozarts Oper «Don Gio-
vanni» aufgenommen: Ende 2014 und
jetzt nochmals, weil ihn die Aufnahme 
nicht zufriedenstellte. Jetzt liegt das 
Ergebnis auf drei CDs vor, die Trilogie
der Da-Ponte-Opern von Mozart ist 
damit vollendet. Wiederum überra-
schen Currentzis und sein historisie-
rendes Orchester aus dem russischen
Perm mit zugespitzt-geschärftem
Ouvertürenklang, wiederum scheint
jede Rolle ohne Rücksicht auf liebge-
wonnene Traditionen neu gedacht und
gestaltet worden zu sein. Und erneut
verzichtet Currentzis auf Stars der 
internationalen Opernszene. Gute Sän-
gerinnen und Sänger hat er gleichwohl: 
etwa Dimitris Tiliakos in der Titelpartie,
den erstaunlich nobel wirkenden Lepo-
rello von Vito Priante, Karina Gauvin als
emotions starke Donna Elvira oder 
Myrto Papatanasiu als verzierungswil-
lige Donna Anna. Das Ergebnis vermit-
telt wohligen Schauer und manches
musikalische Aha-Erlebnis. bli

Mozart: «Don Giovanni». MusicAeterna,
Teodor Currentzis. Sony (drei CDs).

Böhmen via Bamberg
Gelungener Coup. Da bestellen die 
Bamberger Symphoniker, offiziell
geführt als Bayerische Staatsphilhar-
monie, einen vielversprechenden
Nachfolger für den scheidenden Jonat-
han Nott. Und der Neue – Jakub Hrusa
heisst der Mittdreissiger – offenbart 
seine böhmisch-mährische Verwurze-
lung aufs Trefflichste, indem er am 
neuen Wirkungsort mit dem Allerhei-
ligsten debütiert, was nicht nur zu 
Hause von Brünn bis Prag andächtig 
lauschende Hörer findet – mit Sme-
tanas Zyklus «Mein Vaterland». Und 
spielte da bei der Stückewahl nicht 
auch noch die leise Erinnerung mit her-
ein, dass die Bamberger einst ja selbst
unterm Hradschin ihre Wirkungsstätte 
hatten, bis 1945 als Deutsches Philhar-
monisches Orchester Prag? Nach so 
viel Beziehungsgetön das Wichtigste:
Die neuen Aufnahmen verströmen die 
wohlige Wärme, die satte Klangpracht,
aber auch den suggestiven Erzähler-
ton, der sich seit jeher mit Smetanas
Sechserpack sinfonischer Dichtungen 
verbindet. KS

Smetana: «Mein Vaterland». Bamberger 
Symphoniker, Jakub Hrusa. Tudor.

Nichts als blanke Wut
Pauschal.  Solche Platten werden in 
den kommenden Monaten noch meh-
rere kommen. Moby, berühmt gewor-
den in den Neunzigern mit engagiertem 
Dancepop, hat mit der Band The Void
Pacific Choir ein Rockalbum einge-
spielt, das stilistisch an seine ganz frü-
hen Schritte im Hardcore erinnert. 
«These Systems Are Failing» wird da 
gewettert, und in den Clips mit drasti-
schem Bildmaterial unterlegt – Wald-
abholzung, Tierfabriken, kollabierende 
Städte, materialistischer Überfluss, you 
name it. Und irgendwann taucht, quasi
als Kristallisationspunkt, noch das 
grelle Gesicht von Donald Trump auf. 
Alles geht den Bach runter, lautet der
erzürnte Rundumschlag nach allen Sei-
ten, aber der Zorn und die Agitation
wollen nicht so recht greifen: Die auf
Übergrösse getrimmten Riffs, die fla-
che ironiefreie Parolenhaftigkeit der
Texte und die Anklage gegen alles und
jedes, was irgendwie systemisch sein 
soll, erweckt den Eindruck plumper, 
bemühter Wut. So aufrichtig die Empö-
rung sein mag, wünscht man ihr doch 
stärkere kreative Kräfte. asc
Moby: «These Systems Are Failing». MV.

Hören & Sehen

Später Schlussstrich
Farbenfroh.  Die Mitglieder der New Yorker Rap-Posse A Tribe Called Quest 
behaupten, den Titel ihres ersten Albums seit 18 Jahren nicht zu verstehen. Weil
dieser vom kürzlich verstorbenen Ko-Rapper Phife Dawg stammt, werden sie sein 
Geheimnis wohl auch nie lüften. Das macht nichts. «We Got It From Here … Thank 
You 4 Your Service», so heisst das Werk, ist ein gelungenes Update des Soundkon-
zepts geworden, mit dem A Tribe Called Quest den Hip-Hop Ende der 1980er-Jahre 
klug und farbenfroh auffrischten. Hier türmen sie Jazz-, Rock- und Funk-Samples
virtuos aufeinander, unterlegen diese mit glühenden Beats und mischen flinke aber
sinnige Raps hinzu.
Einen Schönheitsfehler 
hat dieses Studio-
Comeback: «We Got It
From Here … Thank 
You 4 Your Service» 
soll das letzte Album
der weit über den Tel-
lerrand des Hip-Hop
bewunderten Gruppe 
werden. Deshalb 
haben wohl grosse 
Namen wie Elton John, 
Jack White und Busta
Rhymes darauf 
gedrängt, mitwirken zu
dürfen. nj

A Tribe Called Quest:
«We Got It From Here …
Thank You 4 Your Ser-
vice», Epic/Sony Music.

Felix Murot und
der Todesengel 
Starker «Tatort» aus Wiesbaden

Von Markus Wüest

Ermittelt Felix Murot vom Landeskrimi
nalamt (LKA) in Wiesbaden, so stehen
die Chancen ausgezeichnet, dass ein 
hochwertiger «Tatort» ausgestrahlt
wird. Aus zwei Gründen: Weil die Dreh
bücher in der Regel überdurchschnitt
lich gut sind und weil Ulrich Tukur, der
den Eigenbrötler und Junggesellen 
Murot spielt, ein aussergewöhnlicher
Schauspieler ist. Aussergewöhnlich ist
an ihm zum Beispiel, dass er immer
wirkt, als stamme er aus einer anderen
Zeit, aus den 50erJahren oder sogar
von noch früher.

In «Es lebe der Tod» wurde die Aus
einandersetzung zwischen Kommissar 
und Kriminellem gestern zu einer Art 
Kammerspiel, zu einem Duell ohne
 Waffen; mit vernachlässigbaren Ausnah
men. Zug um Zug eröffnete der schwarze
Engel Arthur Steinmetz – ein wunderbar
passender Name für diese Figur übri
gens – seine Motivation, seine Methode,
seinen finalen Plan. Nach fünf Toten,
allesamt Menschen, die des Lebens über
drüssig waren, so behauptete Steinmetz
eruiert zu haben, sollte der Kommissar 
zum letzten Opfer des selber todkranken
Täters werden, denn auch er, der Kom
missar, hege heimlich den tiefen
Wunsch, diese Welt zu verlassen.

Diese Dialoge zwischen Murot und
Steinmetz, diese Konfrontation zweier
hellwacher aber dunkler Geister: Das
war grosse Klasse. Das erinnerte ein
bisschen an das Duell zwischen Cla
rence Sterling (Jodie Foster) und Hanni
bal Lecter (Anthony Hopkins) in «The 
Silence of the Lambs» von 1991. Da war 
ein hochintelligenter Mensch tief in die
Psyche eines anderen, nicht minder 
intelligenten Menschen eingedrungen
und machte sich ein Spiel daraus, ihn zu
manipulieren, ihm dabei immer einen
Zug voraus.

Nebel aus der Maschine
Natürlich rüttelte diese Geschichte 

manchmal ganz heftig an den Festen der
Glaubwürdigkeit – das Timing zum Bei
spiel – und natürlich fiel einmal mehr
auf, dass sich die Geschichte ganz eng
um die Kommissare drehte, aber in die
sem Fall darf das in Kauf genommen
werden. Auch über den fein ziselierten
Bodennebel aus der Maschine beim 
Besuch des alten Altenheims musste
man sich letztlich nicht aufregen.
Nebensächlichkeiten nur. 

Was zählte, war die exzellente Dar
stellerleistung – Jens Harzer als Arthur
Steinmetz war Tukur ebenbürtig – und
die moralische Frage hinter der
Kriminal geschichte. Darf ein Mensch,
als Gnadenakt, dem anderen Men
schen – ungefragt – den Tod bringen?
Selbstverständlich nicht, aber diese 
Ausgangslage reichte für 90 Minuten
gut gemachte Unterhaltung (Regie:
Sebastian Marka, Buch: Erol Yesilkaya).

Besinnliche 
«Theodora»
Basler Gesangverein mit Händel

Von Verena Naegele

Basel. Es ist kein Glamourstück, Hän
dels Oratorium «Theodora», mit seinen
fast durchwegs in gemässigten Tempi 
komponierten Arien und Chören. Viel
leicht war das ein Grund für das Fiasko
der Uraufführung, wie es Charles Bur
ney festhielt: «1750 wurde ‹Theodora›
so ungnädig aufgenommen, dass er
froh war, wenn einige Musiker, die nicht
selbst spielten, Billetts oder Einladun
gen annahmen.» Wie unrecht die Zeit
genossen Händel taten, demonstrierte
der Basler Gesangverein im Münster. 

Das Märtyrerdrama um die Christin
Theodora, die trotz Didymus’ Opfermut
geradlinig ihrer Bestimmung folgt, statt
dessen Liebe anzunehmen, verlangt
nach einer neuen musikalischen Kon
zeption. Der Hörerschaft wird viel 
Empathie und Freude an leisen Tönen
abverlangt, nur gerade der römische 
Diktator Valens befriedigt die Konven
tion mit brillanten Arien und «Pauken
und Trompeten». Der Bassist Jérémie
Brocard machte das mit weicher, flexib
ler Stimme, die einzig manchmal eine
kernige Leuchtkraft vermissen liess.

Die Akustik im Münster ist aller
dings mit ihrer Überhalligkeit schwie
rig. Gerade bei schnellen Läufen und
filigranen Figuren des Orchesters L’arpa 
festante war ein Klangbrei die Folge.
Manche Nuancen gingen verloren.
Trotzdem sang der Gesangverein die
heikel polyfon gesetzten Christenchöre 
klangrein, leicht und für einen Laien
chor überraschend differenziert. Das
wohl schönste Stück war das stimmige 
«Come, Mighty Father» im ersten Teil, 
während einzig «How Strange Their 
Ends» etwas wackelig geriet.

Mit Liebe zum Unspektakulären
Im Mittelpunkt stand Maya Boog als

Theodora, eine harte Prüfung für dieses 
Temperamentbündel – könnte man 
meinen. Weit gefehlt, mit ihrem war
men lyrischen Sopran gestaltete sie ihre 
mollgetränkte Partie mit weit aus
schwingenden Kantilenen. Perfekt zu
ihrer durch leichtes Vibrato gekenn
zeichneten Stimme passte Peter Ken
nels Altus. Ob im dramatischen Rezita
tiv oder in der Aria des Didymus, Ken
nel traf den richtigen Ton mit perfekter
Phrasierung und strömendem Legato.

Etwas blasser und einförmiger blie
ben Ella Aradovskaya als Irene mit im
Weit des Münsters verklingendem Mez
zosopran und Nino Aurelio Gmünder,
dessen Tenor etwas wenig Durch
schlagskraft besass, um den Konflikt
von Septimius zwischen Befehl und
Freundschaft plausibel zu dramatisie
ren. Dirigent Adrian Stern, der das
Wagnis einer Aufführung der «Theo
dora» einging, merkte man die Liebe zu
dieser Musik an. Ungemein differen
ziert, agil und intensiv seine Interpreta
tion dieses grossartigen Werks.

Tränenregen für Van Gogh
Der Zürcher Urs Fischer bespielt die Fondation Van Gogh in Arles

Von Peter Burri, Arles

Wer in Basel den Namen Urs Fischer
hört, denkt wohl zuerst an Fussball – 
und erst dann an Kunst. Zwar war der
weltweit tätige, 1973 in Zürich gebo
rene und in New York lebende Künstler 
Urs Fischer schon an der Art Basel und
eben auch in der Ausstellung «Sculpture 
on the Move» vertreten, mit der das
Kunstmuseum Basel seinen Erweite
rungsbau eröffnete. Doch zu einer Ein
zelpräsentation kam es hier noch nie.

Das ermöglicht ihm jetzt die Fonda
tion Vincent van Gogh in Arles, die vor
zwei Jahren mit wesentlicher Unterstüt
zung des kürzlich verstorbenen Roche
Erben Luc Hoffmann und seiner Tochter
Maja Hoffmann eröffnet worden war.
Erstmals stellt Direktorin Bice Curiger
nun das Haus einem einzigen Künstler
zur Verfügung.

Im Hof vor dem Eingang empfängt
einen der monumentale Urs Fischer mit
seiner über sieben Meter breiten Abend
mahlSkulptur «Last supper». Sie ent
stand ursprünglich 2013 für das 
Museum of Contemporary Art in Los
Angeles, wo Fischer mit Freiwilligen 
mehrere Skulpturen aus Ton formte. 
Das nun in Arles präsentierte Werk ist
eine Nachbildung aus Bronze, die der
Künstler mit einem lehmfarbenen
Anstrich überziehen liess. So suggeriert 
«Last supper» immer noch die ursprüng
liche Materialität und strahlt auch das
grobe UnfertigTeigige des Originals
aus, und noch immer sind die Finger
abdrücke der einst Mitwirkenden zu
erkennen, als hätten sie ihre Hände
eben erst in die Tonmasse gedrückt. Ein
Beispiel für den «Perfektionismus des
Unperfekten», der Urs Fischer zuge
schrieben wird. Zugleich aber auch eine
Metapher für die Erschaffung des
 Menschen aus dem Urschlamm.

Begehbare Installation
Im Hauptraum des ersten Stockes 

überrascht der Künstler mit einer
begehbaren Installation, die er eben
falls 2013 konzipierte. Unter dem Titel 
«Melodrama» hängte er an kaum sicht
baren Nylonfäden 3000 birnengrosse
«Tränen» aus hellrot bemaltem Gips
auf, die nun schräg durch den Saal zu
regnen scheinen. Als Besucher streift 
man vorsichtig durch die leeren Zonen 
dieses Regengusses – und immer  wieder 
an grob gepflasterten Chaiselongues 
vorbei, die an die Materialität von «Last 
supper» erinnern und auf denen unvoll
ständige Frauenkörper liegen: Odalis
ken aus einer anderen Zeit, über die
eine Katastrophe kam, oder Frauen, die
ihrerseits eben erst aus dem Urschlamm
geboren wurden, die zwar schon Klei
dungsstücke tragen, aber noch unvoll
endet sind?

Konsequent spielt Fischer mit den
gegensätzlichen Grössen von Grauen

und Witz. Gleichzeitig mit der spezifi
schen Conditio humana des Künstlers, 
der erst im Kreationsprozess zu erahnen 
scheint, was er da erschafft – und vor
dem möglichen Resultat (noch) zurück
schreckt. Auf die Wahrnehmung des
Künstlers spielt er auch an, wenn er in
neuen Arbeiten von 2016 wie «Barium»,
«Cerium» oder «Iodine» sein Auge oder
sein Ohr fotografiert, mit kühnen Farb
bahnen umrandet und die auf das For
mat von zwei auf anderthalb Metern 
vergrösserten Bilder auf Aluminium
platten aufzieht. Die eigenen Wahrneh
mungsorgane des Künstlers bekommen
so eine mahnende Präsenz.

Fischer, Van Gogh und das Ohr
Fischers Ohr – das ist natürlich auch 

eine Anspielung an Van Gogh, dessen
Werk die Fondation in Arles nur in Ein
zelstücken zeigen kann. Jedes Jahr 
bekommt sie vom Amsterdamer Van 
GoghMuseum ein Bild ausgeliehen,
derzeit ist es das Gemälde «Sousbois», 

ein Blick ins düstere Unterholz des Gar
tens der Heilanstalt von SaintRémyde
Provence, in die sich der Maler, dem
auch im Südlicht nicht zu helfen war,
freiwillig zurückzog.

Verdienstvollerweise nötigt die Stif
tung keinen heutigen Künstler zu Knie
fällen vor ihrem Namensgeber. Und so
kann sich Urs Fischer auch mit doppel
bödigen MementomoriObjekten (zum
Beispiel einem Skelett in einem Spring
brunnen) und gleichzeitig mit speziell
für Arles gestalteten, bunt gesprenkelten
Wandbemalungen präsentieren, über
die er PopZitate hängt. Aber auch mit 
verspielten Kleinskulpturen wie etwa
einer nur acht Zentimeter grossen Ratte 
an einem Konzertflügel («Rat playing 
piano», 2016). «Mon cher …», wie die
Ausstellung mit einem Gruss an Van 
Gogh heisst, zeigt Fischers Bandbreite in
eindrücklich konzentrierter Form.
Ausstellung «Mon cher …» von Urs Fischer in 
Arles: bis 29. Januar 2017. 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Brunnen des Todes.  Urs Fischer, «Invisible Mother».  © Urs Fischer, Foto Stefan Altenburger


