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Herrlich 
dissonant
Gesangverein mit «Requiem»

Von Simon Bordier

Basel. Der Basler Gesangverein hat am 
Freitag in der Basler Martinskirche Arvo
Pärts Glöckchenmusik bimmeln lassen
– und dies als Chor mit mehr als 80 Sän-
gerinnen und Sängern. Eigentlich ist
dieser minimalistische Gesangsstil eher
etwas für kleine, leichte Ensembles.
Und er verlangt sehr viel Disziplin, weil
man kleinste Trübungen und Unsicher-
heiten hört. Pärts Glöckchenmusik,
bekannt als «Tintinnabuli», ist in dieser
Hinsicht gnadenlos. Und sie war es am 
Freitag auch mit dem Gesangverein
unter der Leitung von Adrian Stern. Ers-
ter Eindruck: Der 80-köpfiger Laienchor
wird blossgestellt. Zweiter Eindruck: 
Für einen 80-köpfigen Laienchor klingt 
dieses «Magnificat» (geschrieben 1989) 
erstaunlich gut.

Ob einem das Pärt-Intermezzo gefiel 
oder nicht – es hatte wohl einen posi-
tiven Einfluss auf die anderen Werke.
Man glaubte nämlich, die Disziplin, die 
der Chor im «Magnificat» bewies, auch 
in Zelenkas «Miserere» und Mozarts
«Requiem» zu erkennen.

Nuria Rials «ewiges Licht»
 Dies gilt im Speziellen für die Sop-

ranstimmen, die in Zelenkas düsterem 
«Miserere»-Himmel lichte Momente 
schafften, sowie für den Chor als Gan-
zem. Die Klangbalance und gute Into-
nation kamen in den dissonanten Klän-
gen von Zelenkas und Mozarts Musik
zum Tragen: Diese wirkten kraftvoll,
wie Ausrufezeichen. Viel Herzblut
steckte zudem in subtileren Stellen
wie dem «Domine Jesu» von Mozarts
«Requiem», sodass man die vertrackten 
Fugato-Passagen in aller Deutlichkeit
verfolgen konnte. Die Interpretation
wirkte nicht immer leicht und spritzig,
doch der Gestaltungswille war stets 
spürbar.

Eine Klasse für sich war die Solistin
des Abends, die katalanische Barock-
sängerin Nuria Rial. Sie entzückte 
unter anderem in Mozarts «Commu-
nio»-Satz. Nebst dem runden, feinen
Klang ihrer Stimme fiel hier besonders 
der Sprechfluss auf: Die in Barcelona
und Basel ausgebildete Sopranistin
sang vom «ewigen Licht», wirkte dabei
allerdings nicht himmlisch-entrückt,
sondern schien einen direkt anzuspre-
chen. Beweglich und mitunter feurig
wirkte des Weiteren ihr Gesangspart-
ner, der Tenor Jakob Pilgram, wäh-
rend die Mezzosopranistin Christina
Daletska dunkles Timbre beisteuerte
und der Bass Jérémie Brocard viel
Volumen. 

Begleitet wurden die Sänger vom 
Orchestre Musique des Lumières.
Das historische Ensemble liess mit
seiner zupackenden Art aufhorchen
und sorgte für einige hinreissende
Momente (vorzüglich: das «Requiem»-
Intro von Fagott und Klarinette). Es
war die Grundlage für einen packen-
den Chorabend.

Die Liebe, ein groteskes Märchen
Ein «Schwanensee» mit dem Ballett Basel und mit zwiespältigen Gefühlen

Von Stephan Reuter

Basel. Die Szene ist noch dunkel, das
Sinfonieorchester Basel tastet sich vor,
ins wohlbekannte Unbestimmte, ein
erstes Violinthema schwebt sanft über 
dem «Schwanensee», da krümmt sich 
ein kralliger Kerl heran, gelbschwarze
Trikotstreifen, die Hemdbrust klafft,
kalkweiss um die Nase, und wischt mit
Nosferatugesten jedwede romantischen
Missverständnisse von der Rampe, wel-
che das Basler Ballettpublikum dort 
platziert haben könnte. Mag sein, dass
so eine Introduction naheliegt, ange-
sichts der Klischees, die an Tschai-
kowskis Musik und dem seit 140 Jahren 
unzählige Male aufgewärmten russi-
schen Ballettmärchen haften wie die
Klette am Tutu. Wir sind jedenfalls
gewarnt. Der Belgier Stijn Celis, vor 
zehn Jahren in Bern, heute in Saar-
brücken Ballettdirektor und jetzt Gast-
choreograf am Theater Basel, scheint
den Stoff mit spitz zugefeilten Finger-
nägeln anzufassen.

Im ersten Forte flattert der wasser-
weich gewellte Seidenvorhang davon 
und gibt den Blick frei auf Siegfrieds 
Prinzenscheinwelt, wo sich sechs minis-
teriale Hofschranzen in grellgelber
Livree und mit angeklebten Kaiser-Wil-
helm-Bärten die Zeit vertreiben (Kos-
tüme: Catherine Voeffray), par ordre de
Mama. Ayako Nakanos herrschsüchtige 
Königin dominiert ein Reich, dem der
Zauber des kindlichen Blicks offenbar
abhanden gekommen ist (Bühne: Jann 
Messerli). Siegfrieds Schloss ist nur-
mehr eine Mini-Hüpfburg, schweinsbla-
senfarben, wenig einladend. Die Türme 
neigen zur Erschlaffung. Ein prächtiger 
Hirsch thront auf einem Hügel, erkenn-
bar aus dem Naturkundemuseumsde-
pot, vergessenes Spielzeug.

Schwermut statt Eleganz
Und Siegfried selbst? Heldensta-

tur hätte Frank Fannar Pedersen ja. 
Aber es ist eher ein langes Elend mit
diesem Prinzen. Aller Stolz verschüttet
unter Schwermut, alle Eleganz unter-
drückt vom Muttersohnkomplex. So
eine Rolle muss ein Tänzer erst einmal 
aushalten, aber Frank Fannar Pedersen
verfügt über starken pantomimischen 
Ausdruck. Der hält das aus, der hält 
das durch. Und fürs Publikum gibt es
ja den Hofstaat (Diego Benito Gutier-
rez, Armando Braswell, Mirko Campi-
gotto, Anthony Ramiandrisoa, Piran
Scott, Max Zachrisson) mitsamt Närrin 
(Debora Maiques Marin), deren frech
getanzte Kommentare Siegfrieds Stim-
mungsbarometer gelegentlich in den
hellschwarzen Bereich heben.

Klar sehnt sich so ein Siegfried nach 
Wildnis, nach Freiheit, nach Armbrust-
jagd. Die Szene wandelt sich, spekta-
kulär jetzt, Wolkenfetzen wallen über 
einen transparenten bühnenbreiten 
Screen, dazwischen schwebt eine
Schwanenfrau am Trapez, überschlägt 

sich, ein traumhaftes Bild, das lockt den
Prinzen fort. Und als er sich wieder-
findet, durchzuckt es ihn schwer, denn
durch die Mitte seiner Welt tanzt ein
Schwan, Odette, verkörpert von der bis
in die Fingerspitzen anmutigen Anna-
belle Peintre. Siegfried lässt flugs die
Waffe sinken. Es sind ihm in dieser Cho-
reografie ja nicht viele, nicht sehr lange 
Pas de deux mit seiner Angebeteten ver-
gönnt.

Für Schwärmerei findet sich an
diesem Basler «Schwanensee» ohne-
hin kein Ort. Unübersehbar dirigiert 
der Magier Rotbart, den wir schon aus
der Introduction kennen, das Schwa-
nen-Corps nach seinem Belieben. Jorge 
Garcia Pérez lebt in dieser Rolle seinen
Hang zur Extravaganz mit hoher Ener-
gie aus. Sein Rotbart ist ein Kraftbün-
delkobold mit tausend Gesichtern und
einer Obsession: Er bringt gerne Men-
schen in seine Gewalt. Unübersehbar
ist dabei auch, dass die Obsession sich 
nicht auf Schwäninnen beschränkt. Es
flattern auch Männermuskeln überm
weissen Tutu. Diesem Rotbart scheint
das Zweideutige zu liegen.

Stijn Celis füllt mit seiner Deutung
die Ballettherzen – allerdings auch 
mit Vorbehalten. Vom Parodistischen
kann der Choreograf einfach nicht las-

sen. Nicht dass das noch so furchtbar 
gewöhnungsbedürftig wäre, an Paro-
dien zum «Schwanensee» herrscht kein
Mangel. Das war auch 2006 schon so, 
dem Berner Uraufführungsjahr dieser 
Version. Tänzerisch hingegen wirkt das
Ballett Basel, so ansehnlich einzelne 
Sequenzen sind, durchaus unterfor-
dert. Fast wünscht man sich zehn Jahre
zurück, als in Basel in kurzer Folge erst
die historische Kirov-Version und dann
Richard Wherlock Cross-Gender-Fas-
sung «A Swan Lake» zu bejubeln war.
Auch Wherlock verscheuchte das 19.
Jahrhundert aus seiner Choreografie,
aber er verzichtete keineswegs auf Raf-
finesse. Jetzt, bei Celis, fehlt dem Alber-
nen das Avancierte, und der Groteske 
das Genie. Zumindest bis zur Pause.

Das Werben der vier Grazien
Der zweite Teil entschädigt für diese

Schwächen. Debora Maiques Marins
Närrin tanzt mit einem Brautschleier, 
entlarvt ihn als entseelten, dennoch
hartnäckig reizvollen Partner. Dieses
Solo hat tragikomische Tiefe, setzt ein
Signal und holt die Handlung aus der
Schabernack-Ecke. Jetzt können die
Ehekandidatinnen antanzen. Zur Cas-
tingshow fliegen ein: Camille Aublé,
Alba Carbonell Castillo, Sidney Eliza-

beth Turtschi und Andrea Tortosa Vidal, 
Letztere mit einer herrlichen Ariana-
Grande-Satire. Wobei dem Bachelor
Siegfried schier die Kinnlade runter-
klappt, so baff macht ihn das geballt 
berechnende Werben der vier Grazien. 
Aufrichtig ist dabei gar nichts. 

Dafür verschwistert Celis endlich 
Komik mit Kunst. Schmerzhaft schön,
wie Rotbarts Doppelgängergeschöpf 
– Annabelle Peintre, jetzt als schwarz 
verschleierter Schwan – dem Prinzen
das Trugbild eines Happy Ends vorgau-
kelt. Die Flöte pfeift dazu derb Tschai-
kowskis Schwanenthema und beweist,
wie einfühlsam das Sinfonieorchester,
von wenigen Wacklern zu Anfang abge-
sehen, mit der kräftig eingekürzten,
aber immer noch unsterblichen Ballett-
musik umgeht (Musikalische Leitung: 
Thomas Herzog). Die Liebesmärchen-
groteske nimmt Fahrt auf, und nun ver-
dient sie ihren Namen. Am Ende sind 
alle Schwäne schwarz und weiss, der 
nah am Irrsinn wankende Siegfried
entscheidet sich für Vogelfreiheit, und 
Rotbarts Springteufelswerk scheint 
vollendet. Vollendet? Nicht ganz. Denn
Königin ist nun die Frau Mama.
Nächste Vorstellungen: 24.11., 4., 9., 16., 
20. und 26.12., Theater Basel, Grosse Bühne. 
www.theater-basel.ch

Eine Lehrstunde in Beatles
Les Sauterelles spielen sich im «Atlantis» durch die Sechziger

Von Marko Lehtinen

Basel. Das «Atlantis» war für die Saute-
relles schon immer so etwas wie ein 
zweites Zuhause. Die Zürcher pflegten
ihre Tourneen vor Jahrzehnten in die-
sem Club zu eröffnen. Manchmal spiel-
ten sie mehrmals am Tag. Und so passt
es gut zum vorgestrigen Samstagabend, 
dass das Quartett zwischen den Liedern 
zahlreiche Anektoden aus dem «Atlan-
tis» der Sechziger einstreut. Es sind
Geschichten aus einer Zeit, in der sämt-
liche Bands fast nur Covers spielten
statt eigene Lieder und die jungen Mäd-
chen im «-tis» an den Auftritten der Sau-
terelles um fünf Uhr nachmittags die 
immer selben Songs der Beatles hören
wollten.

Die Beatles sind bei den Sauterel-
les ein halbes Jahrhundert später noch 
immer omnipräsent. Fast die Hälfte des 
Programms im gut gefüllten «Atlantis»
besteht aus ihren Nummern: «Taxman»,
«She Said», «It Wont Be Long», «Bad

Boy», dazu ein ellenlanges Medley mit
geschlagenen elf Beatles-Songs lassen 
tief in die Musikgeschichte der Sech-
ziger blicken. Diese Ehrerbietung an 
die Beatles verdeutlicht, wie prägend
die Briten für sämtliche andere Forma-
tionen jener Zeit waren, auch für die
schweizerischen.

Wenig aus eigener Feder
Überhaupt beschränken sich die

Sauterelles noch immer fast ausschliess-
lich auf Songs von anderen Bands. Die
Kinks werden an diesem Abend gewür-
digt, die Byrds, Rolling Stones, Bob
Dylan, dazu Hillbillies wie Carl Perkins.
Lediglich eine Handvoll Songs stam-
men aus eigener Feder – zum Beispiel 
«Today» vom gleichnamigen Revival-
Album von 2013. In dieser durchaus
gefälligen Country-Rock-Nummer sin-
gen die Sauterelles über ihre eigene Ver-
gangenheit: «Do you remember when 
we hit the charts and then we played no 
more» (Weisst du noch, wie wir in den

Hitparaden landeten und danach nicht
mehr spielten) – eine Zeile, die auf die
Zeit nach «Heavenly Club» anspielt,
dem grossen Hit der Band aus dem Jahr
1968. Dieser Song darf im «Atlantis»
natürlich nicht fehlen, ebenso wie das 
selbst geschriebene Surf-Instrumental 
«Hongkong» von 1965.

Die vier Musiker beweisen in Basel,
dass sie auch mit 70 Jahren noch immer
in Form sind. Düde Dürst am Schlag-
zeug wirkt entspannt, aber präsent, 
Bassist Freddy Mangili begeistert mit
rundem, druckvollem Spiel, Leadgitar-
rist Peter Glanzmann – mit Jahrgang
1951 der Jüngste in der Band – über-
zeugt als begnadeter Roots-Gitarrist,
Toni Vescoli zeigt sich wie immer als
sympathischer Frontmann und charis-
matischer Sänger.

«Ich bin im Ruhestand»
Heute gilt es nicht mehr als pein-

lich, im Rentenalter Rockmusiker zu 
sein. Oder wie es Toni Vescoli vor drei

Jahren in dieser Zeitung auf den Punkt 
gebracht hat: «Heute ist die Rockmusik
ein bisschen wie der Jazz, wo es keine
Altersgrenze mehr gibt: Die Skala ist 
nach oben offen.» In diesem Sinne ist
der Abend im «Atlantis» absolut stim-
mig. Vier erstklassige Musiker feiern in 
familiärer Atmosphäre ihre eigene Ver-
gangenheit, die wiederum zu einem
grossen Teil aus der Musik anderer 
besteht. Da stören auch die vielen
selbstironischen Witzchen über Hör-
geräte und Altersheime und Magilis 
T-Shirt mit der Aufschrift «Ich bin im
Ruhestand» nur wenig.

Als Neueinsteiger, der die Sau-
terelles noch nie live gesehen hat,
wünschte man sich insgeheim aber
dennoch ein klein bisschen mehr an
Ambition und Ernsthaftigkeit – etwas 
mehr als einen reinen Streifzug durch
das bekannte Liedgut der Sechziger, 
eine Lehrstunde in Beatles, gespickt
mit entwaffnenden Sprüchen und
Anekdoten.

Nachrichten

Rekordpreis für eine 
Comiczeichnung

Paris. Eine Originalzeichnung aus der 
Comicserie «Tim und Struppi» ist für
mehr als eine halbe Million Euro ver-
steigert worden. Das Werk des belgi-
schen Comiczeichners Hergé (1907-
1983) wechselte in Paris für 505›000
Euro den Besitzer. Es handelt sich um 
eine Abbildung zum «Tim und Struppi»-
Band «König Ottokars Zepter». SDA

Tarantino wendet sich 
von Weinstein ab
Los Angeles. Oscar-Preisträger Quen-
tin Tarantino wird seinen nächsten Film 
mit Sony Pictures drehen. Tarantino 
hatte zuvor mit dem Team um Harvey
Weinstein Blockbuster wie «Pulp Fic-
tion», «Kill Bill», «Inglourious Basterds»
und «Django Unchained» ins Kino 
gebracht. Nach Bekanntwerden zahlrei-
cher Belästigungsvorwürfe gegen den 
Produzenten hatte Tarantino die Zusam-
menarbeit mit Weinstein beendet. SDA

Eines der wenigen Pas de deux. Der Prinz (Frank Fannar Pedersen) mit seiner Angebeteten (Annabelle Peintre).  Foto Werner Tschan


